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Die AVK prämiert bereits seit vielen Jahren besondere Innovationen im
Bereich Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) / Composites.
Ziel des AVK- Innovationspreises ist die Förderung neuer
Produkte/Bauteile bzw. Anwendungen aus faserverstärkten Kunststoffen
(FVK) sowie die Förderung neuer Verfahren bzw. Prozesse zur
Herstellung dieser FVK-Produkte. Ein weiterer Preis geht an
Universitäten, Hochschulen und Institute für herausragende
wissenschaftliche Arbeiten in Forschung und Wissenschaft. In allen
Kategorien wird besonderer Wert auf das Thema „Nachhaltigkeit “ gelegt.
Ein weiteres Ziel des AVK-Innovationspreises ist es, die Innovationen
sowie die dahinterstehenden Personen und Firmen/Institutionen
auszuzeichnen und so die Leistungsfähigkeit der gesamten Branche
publik zu machen.

BEWERBER

AZL – RWTH Aachen

candidates

Technische Universität Dresden
Institut für Getriebetechnik und Maschinendynamik, RWTH Aachen
Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University
CTC Stade, Airbus, LaFT, Polynt

HP CFK - Niedersächsische Forschungskooperation
Covestro AG
Magna Exteriors
FluidSolids® AG

Institut für Textil- und Fasertechnologien (ITFT)

Apodius GmbH

Arkema & Pontis Engineering

Wethje Carbon Composites GmbH &
KTM Technologies GmbH

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Silidur AG
SAERTEX GmbH & Co. KG

Audi AG & Secar Technologie GmbH
Hobas Pipes International

INEOS Styrolution

BASF SE & Sonae Arauco

ARRK Engineering & P+Z Engineering GmbH

Engel Austria GmbH
Curve Works

FWT Composites & Rolls GmbH

Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
ProTec Polymer Processing GmbH

BMW Group & CACM
FILL Gesellschaft m.b.H.

Voith Composites

Munich Composites GmbH
Fraunhofer Institut für Chemische Technologie & Audi AG
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen
Plasmatreat GmbH & AKRO-PLASTIC GmbH
Neue Materialien Bayreuth GmbH
Institut für Textiltechnik der RWTH
Aachen & Murata Machinery Ltd.

Apodius GmbH
www.apodius.de l info@apodius.de

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

HP-C-V3D Apodius Vision System: Neue
Flexibilität bei der Qualitätssicherung von 3DFaserverbundbauteilen
Als das erste speziell für Bauteile aus Carbonfaser konzipierte Messsystem wird das HP-C-V3D
Apodius Vision System die mobile Messung und Analyse von Verbundwerkstoffen revolutionieren.
Mit seinem kamerabasierten optischen System und der insbesondere für die Messung von Bauteilen
aus Faserverbundwerkstoffen geeigneten Software erlaubt das System die unerreicht genaue
Erkennung von Defekten und die Digitalisierung kompletter Werkstücke aus Carbonfaser.
Die Fähigkeit des HP-C-V3D Apodius Vision Sensors zur Durchführung dreidimensionaler Scans
ermöglicht die vollständige Erfassung der Oberflächenbeschaffenheit sowie die automatische
Messung der kompletten Geometrie von Bauteilen und Produkten aus Faserverbundwerkstoffen.
Das HP-C-V3D Apodius Vision System macht die Messung und Analyse der Qualität von Bauteilen
aus Carbonfaser einfacher und mobiler als je zuvor.

Apodius GmbH, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen I +49 241 9278 77510

Apodius GmbH
www.apodius.de l info@apodius.de

PRODUCTS & APPLICATIONS

HP-C-V3D Apodius Vision System: New
flexibility in 3D digitalisation and defect detection
The first ever system dedicated to carbon-fibre part applications, the HP-C-V3D Apodius Vision
System is set to revolutionise portable composite part inspection and analysis.
The system comprises the custom-built Apodius Explorer 3D software solution combined with HP-CV3D Apodius Vision Sensor hardware that has been designed to combine perfectly with a ROMER
Absolute Arm with Integrated Scanner. With its advanced camera-based vision system and software
designed specifically for composite component analysis, the Composite Inspection System delivers
unmatched defect detection and full-part digitisation for carbon-fibre components. The threedimensional scanning capabilities of the HP-C-V3D Apodius Vision Sensor allow for complete
surface texture mapping and the automatic acquisition of full-part geometries for composite
components and products. The Composite Inspection System makes measuring and analysing the
quality of carbon-fibre components more straightforward and portable than ever before.

Apodius GmbH, Dennewartstraße 27, 52068 Aachen I +49 241 9278 77510

Arkema & Pontis Engineering
www.Arkema.com I virginia.bozsak@arkema.com
www.pontis-engineering.com I djk@pontis-engineering.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Thermoplastische Harze werden die Windindustrie
revolutionieren
Pontis Engineering und Arkema haben die Vorteile des neuen thermoplastischen Elium Harzes in der Windkraftanlagenherstellung bewertet. Die
Blattherstellung erfolgt heute meist mit Epoxidharzen und die einzelnen Komponenten werden ebenfalls mit Epoxidstrukturklebern verklebt (siehe
Bild). Elium Harze können bei Raumtemperatur infiltriert und auch bei Raumtemperatur mit Methacryl-Strukturkleber verklebt werden. Die
Verwendung von thermoplastischen Harzen würde es ebenfalls erlauben, die verschiedenen Komponenten miteinander zu verschweißen (siehe
Bild). Durch diese einfache Verarbeitung des Elium Harzes im Vergleich zu anderen konventionellen Thermoplastharzen, kann eine schnelle
Zykluszeit erzeugt und Energie, Gewicht und Rohstoffe eingespart werden. Der aktuelle Trend zu längeren Windrädern und höheren
Drehgeschwindigkeiten macht die Herstellung und Logistik immer schwieriger. Daher bietet die Verwendung solcher thermoplastischer Materialien
die Idee eines modularen Blattdesigns machbar und effizient zu gestalten. Außerdem können Produktionsabfällen und End-of-Life-Bauteilen aus
dem thermoplastischen Elium Harz direkt recycelt werden. Damit wird der Windindustrie nicht nur eine schnelle und leichte Windturbinenproduktion,
sondern auch eine neue, größere und vollständig recyclebare Blattherstellung ermöglicht. Arkemas Elium Harz ist ein einzigartiges reaktives
thermoplastisches Harz, das bei Raumtemperatur flüssig ist und die Verwendung von traditionellen Infusionsprozessen erlaubt. Zusätzlich zu all den
genannten Vorteilen werden noch äquivalente oder höhere Eigenschaften als herkömmliche Duroplastharze bereitgestellt. Pontis, Experten für
Rotorblattdesign und Fertigungsprozesse, arbeiten stetig daran die Anforderungen nach immer längeren und effizienteren Rotorblättern zu erfüllen.
Die ersten Ergebnisse dieser Kooperation haben bereits ein großes Interesse in der Industrie geweckt, welches durch zukünftige Projekte und
Studien weiter gestärkt werden soll. Elium-Verbundwerkstoffe sind besonders interessant für gewichtsempfindliche Endanwendungen wie der
Automobil, Marine und Wind Branche. Die einfache Anwendung, die Schweißbarkeit und die Recycelfähigkeit machen Elium zu einem
kostengünstigen und nachhaltigeren alternativen Harzsystem. Darüber hinaus bietet dieses neue Harz in jedem Sektor neue Möglichkeiten,
natürlich in der genannten modulare Bauweise für sehr lange Rotorblätter, aber auch die Herstellung von strukturellen und recycelfähigen Bauteilen
im Karosseriebau, wasserabweisende und sehr glatte Bauteiloberflächen wie für die Marine gefordert werden, als auch in der Anwendung für leichte
Busbauteile mit einer geringen Umweltbelastung.

Arkema, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes, France [in cooperation with] Pontis, Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam

Arkema & Pontis Engineering
www.Arkema.com I virginia.bozsak@arkema.com
www.pontis-engineering.com I djk@pontis-engineering.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

Thermoplastic resin will revolutionize the Wind Blade
Pontis Engineering and Arkema have evaluated the advantage of new thermoplastic Elium resins in wind turbine blade manufacturing.
Today blade production is mostly done with Epoxy resins and the blade components are bonded (see attached pictures) with Epoxy
structual bonding paste. Elium resin is the alternative to thermoset resins. It can be infused at room temperature and bond, also at room
temperature, with methacrylic structral bonding paste. The use of thermoplastic resins permits to weld the different components of the
blades together (see attached pictures). This kind of processing is generating fast cycle time, energy, weight and raw material savings. The
current trend to very long blade design makes the manufacturing and logistics more and more challenging. The use of such thermoplastic
materials makes the idea of modular blade design feasable and efficient. Then, Thermoplastic Elium resins offer new possibility for the
recycling of production scraps and end-of-life parts. This will provide the wind industry not just with a faster way of producing lighter wind
turbine blades but also enables a new larger and completely recyclabe blade manufacturing. Arkema's Elium resin is a unique reactive
thermoplastic resin which is liquid at room temperature allowing to use tradional infusion processes and providing equivalent or higher
properties than traditional thermoset resins. Pontis, experts in blade design and manufacturing processes, is working constantly to achieve
the demand of longer and more efficient rotor blades. Which could be reached with a combination of both, the thermoplastic matrix and the
blade design. The first results from this cooperation generated a great interest from the blade industry which will be followed by future
projects and studies. Elium thermoplastic composite is particularly interesting for weight sensitive end-use applications in industries such
as automotive, marine and wind. The great ease of molding, weldability and recyclability make Elium thermoplastic composites a cost
efficient and more sustainable alternative resin system. Furthermore, these new resins offer new possibilities in each sector, of course
modular design for very long rotor blades but also production of structural and recyclable parts for automotive body at high production rate,
water resistant and very smooth large parts, such as deck and hull for marine application and lightweight bus parts with a lower
environmental impact.

Arkema, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes, France [in cooperation with] Pontis, Piet Heinkade 55, 1019 GM, Amsterdam

Audi AG
Partner: Secar Technologie GmbH
www.audi.de I oliver.stoll@audi.de I florian.eidmann@audi.de

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

One Shot Technologie - Kombination aus
Endlosfaserverfahren und Kurzfaser- PressVerfahren zur Herstellung exklusiver CFK-Bauteile
mit neuem Eigenschaftsspektrum
Die One Shot Technologie ermöglicht eine Kombination aus endlos faserverstärkten Profilen mit
Kurzfaser verstärkten Pressmassen incl. Lasteinleitungen. Dabei erfolgt die Fügung in einem
Prozessschritt ohne zusätzliche Verklebung. Lokale Verstärkungen können integriert werden, um die
Performance weiter zu optimieren. Durch die zusätzliche Integration des Pullwinding- und
Pullbraiding Verfahrens ist es möglich, exklusive und technische Profiloberflächen mit verbesserten
Torsionseigenschaften kundenwirksam anzubieten. Zusammengefasst entstehen neue
Freiheitsgrade im Design, reduzierte Prozesskosten und ein neues Eigenschaftsspektrum des so
hergestellten Bauteils.

PREISTRÄGER
Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt

Audi AG
Partner: Secar Technologie GmbH
www.audi.de I oliver.stoll@audi.de I florian.eidmann@audi.de

PRODUCTS & APPLICATIONS

One Shot Technology - Combination of
continuous filament processes and short fiber
press moulding for manufacturing of novel
exclusive CFK-parts with a new range of
properties.
One Shot Technology is a combination of continuous filament reinforced profiles with short fiber
reinforced press moulding materials allowing for integration of load application elements without
additional production steps. The elements will be assembled in one step without bonding. Local
reinforcements can be easily integrated into the process in order to increase the performance.
Moreover, the additional integration of the pullbraiding technology offers the possibility to create light
weight profiles with improved torsional properties and exclusive surfaces . In summary, the new
process technology offers new variances in design, reduced process costs and a new range of
properties.

AWARDEE
Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt

Aachener Zentrum für integrativen
Leichtbau AZL der RWTH Aachen
www.azl.rwth-aachen.de I michael.emonts@azl.rwth-aachen.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Photonik-befähigte Prozesskette zur Herstellung von
funktionsintegrierten Duroplast/Thermoplast Hybriden
In dem interdisziplinären BMBF-Kooperationsprojekt „OPTO-Light“ wird seit 2014 die Verbindung von
Duro- und Thermoplast-FVK für den Automobilbau unter Großserienanforderungen umgesetzt. Eine
photonikbefähigte Prozesskette auf Basis einer Spritzgießmaschine mit Wendeplatte ermöglicht die
Fertigung endlosfaserverstärkter hybrider Kunststoff-Komponenten. Das AZL ist durch die
Zusammenarbeit mit den Unternehmen BMW AG, KraussMaffei Technologies GmbH, Arges GmbH,
Precitec GmbH & Co. KG, Sensortherm GmbH und Zeiss Optotechnik GmbH maßgeblich an der
Entwicklung und am Aufbau der Verfahrens- und Systemtechnik beteiligt. Erstmals werden
duroplastische Laminate mittels Thermoplast-Spritzgießen funktionalisiert (Versteifungsrippen,
Anbindeelemente). Eine ausreichende Haftung zwischen Laminat und Spritzgießcompound wird
durch einen Laserstrahlfügevorbehandlungsprozess an der Freiformoberfläche des CFK erreicht. Die
Prozesskette wird am Beispiel eines strukturellen Automobil-Demonstratorbauteils des BMW i3
bewertet. Die neuartige Prozesstechnik wurde hinsichtlich Inline-Kombinierbarkeit und
Ressourceneffizienz entwickelt.

PREISTRÄGER
Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau (AZL), Cluster der Produktionstechnik, Bauteil 1A, Campus-Boulevard 30, 52074 Aachen

Aachen Center for Integrative
Lightweight Production AZL of
RWTH Aachen
www.azl.rwth-aachen.de I michael.emonts@azl.rwth-aachen.de

RESEARCH & SCIENCE

Process chain for the production of functionalized
thermoset/thermoplastic hybrid composites
In the interdisciplinary BMBF cooperation project "OPTO-Light", the connection of thermoset and
thermoplastic composites for the automotive sector has been implemented for the first time in a
large-scale application by a photonics-enabled process chain based on an injection molding machine
with a turning plate. The production of continuous fiber-reinforced hybrid plastic components for the
automotive industry with a so far unknown freedom of design is demonstrated. In the interdisciplinary
cooperation with the companies BMW Group, KraussMaffei Technologies GmbH, ARGES GmbH,
Precitec GmbH & Co. KG, Sensortherm GmbH and Zeiss Optotechnik GmbH the overall process and
system development is done by Aachen Center for Integrative Light Construction (AZL) at RWTH
Aachen. The developed production cell is the first polymer processing machine, which interacts by
mechanics and control with a robot-based laser system for the processing of complex 3d-surfaces
e.g. for laser heating or laser sublimation. The process chain is assessed using a section of a
structural automotive demonstrator component of the BMW i3.

AWARDEE
Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau (AZL), Cluster der Produktionstechnik, Bauteil 1A, Campus-Boulevard 30, 52074 Aachen

BASF SE & Sonae Arauco
www.basf.com I mirko.flory@basf.com
www.sonaearauco.com I alfred.pfemeter@sonaearauco.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

3D umformbare MDF:
Eine neue Dimension für die Möbelindustrie
Ziel dieser Entwicklung ist, der Möbel- und Inneneinrichtungs-Industrie einen neuen Holzwerkstoff
zur Verfügung zu stellen. Im Detail beinhaltet die Entwicklung ein thermoverformbares Komposit, das
auf bestehenden Plattenproduktionsanlagen zu einem lagerstabilen Zwischenprodukt verarbeitet
werden kann und danach, im Gegensatz zu herkömmlichen duroplastisch gebundenen Platten, eine
nachträgliche Umformung zum 3D-Bauteil sowie Oberflächenprägungen zur Strukturierung erlaubt.
Dieser Holzwerkstoff wird zuerst als Plattenware in herkömmlichen Prozessen auf bestehenden
Holzwerkstoff-Plattenanlagen hergestellt und im Anschluss daran auf nachgelagerter
Anlagentechnologie der Formteilbranche oder neuer Interessenten zum Formteil in kurzen Taktzeiten
weiterverarbeitet. Hierbei ergeben sich durch die erhöhte Verformbarkeit des 3D-MDF-Halbzeugs
vielfältige neue Designmöglichkeiten in der Formgebung. Dieses kann beispielsweise zu klassischen
Formteilen wie Sitzschalen und -rücken aber auch zu tief strukturierten, gebogenen oder
geschwungenen Bauteilen weiterverarbeitet werden. Darüber hinaus wird die Arbeitsatmosphäre
weiter verbessert, da das von BASF SE entwickelte innovative Bindersystem ohne Zusatz von
Formaldehyd auskommt.

PREISTRÄGER

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Deutschland - Sonae Arauco, Grecostraße 1, 49716 Meppen, Deutschland

BASF SE & Sonae Arauco
www.basf.com I mirko.flory@basf.com
www.sonaearauco.com I alfred.pfemeter@sonaearauco.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

3D 3D moldable MDF:
A new dimension for the furniture industry
The target of the development is to provide the furniture industry with a new wood-based material. In
detail, this contains the development of a thermoplastic processable and storage-stable composite
which can be produced on existing MDF production lines. In contrast to standard thermoset boards,
this development enables a post-moldability and surface structuring of the composites on standard
equipment of furniture molders or other companies with molding equipment in short cycle times. Due
to the increased moldability of the composite, new design options are enabled. Those 3D moldable
MDF boards can be processed into traditionally molded parts such as seat shells and -backings but
also into deeply structured or curved components. Moreover, since Formaldehyde is not added to the
developed innovative binder system, the working atmosphere will be improved further.

AWARDEE
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany - Sonae Arauco, Grecostraße 1, 49716 Meppen, Germany

BMW Group & CACM, The
University of Auckland
www.bmw.de I Dr. Thomas Henke
www.cacm.auckland.ac.nz I Tino Hermann, Prof. Simon Bickerton

PROZESSE & VERFAHREN

Zerstörungsfreie Qualitäts- und Prozessüberwachung
von textilen Halbzeugen in der Großserienfertigung
Die neue Prüfmethodik reduziert die Qualitätskontrolle für mehrlagige textile Halbzeuge auf ein
unkompliziertes, robustes und dennoch akkurates Messverfahren, welches hohe Flexibilität mit
niedrigen Investitionskosten verbindet. Durch den unkomplizierten Charakter des Prüfverfahren ist
eine Implementierung in bestehende Produktionsanlagen möglich und eine Befähigung für "Smart
Production" und "Industrie 4.0" in der Fertigung von CFK-Komponenten problemlos umsetzbar. Im
Gegensatz zu anderen zerstörungsfreien Prüfverfahren sind die Ergebnisse der kombinierten
Injizierbarkeits- und Kompaktionskraftmessung einfach automatisiert auszuwerten, um ursächliche
und prozessinduzierte Materialfehler zu identifizieren. Es können obere und untere Eingriffsgrenzen
festgelegt und dementsprechende Maßnahmen zur Prozessstabilisierung ergriffen werden.
Unregelmäßigkeiten im Preformprozess oder am angelieferten Material werden erkannt und
garantieren kurze Eingriffszeiten zur Prozesskontrolle. Neben der daraus folgenden maßgeblichen
Reduktion der Prozesskosten und des ressourcenintensiven Primärfasereinsatzes kann die
Instandhaltung der Produktionsanlagen bedarfsgerechter erfolgen.
BMW Group, Ohmstr. 2, 84030 Landshut, Deutschland I Centre for Advanced Composite Materials, 314-139 Khyber Pass Road, 1023 Auckland, New Zealand

BMW Group & CACM, The
University of Auckland
www.bmw.de I Dr. Thomas Henke
www.cacm.auckland.ac.nz I Tino Hermann, Prof. Simon Bickerton

PROCESSES & PROCEDURES

Non-Destructive Quality Assessment and Process Control
of Semi-Finished Textiles in a Mass Production
For the first time, a 100 percent quality and process monitoring system can be implemented within a
CFRP manufacturing line to support the production of multi-ply semi-finished textiles. The
measurement method is flexible in its application and easy to implement in an existing production
environment at reasonable cost. A prototype has been developed detecting different material
features by interpreting injectability and compressibility of multi-ply semi-finished textiles. The
developed device provides fast, robust and easy-to-interpret measurements. In contrast to already
acknowledged and more complex quality monitoring techniques (e.g. eddy current, permeability
determination) the proposed method is ready for “Smart Production” and “Industry 4.0”. The results
generated by the injectability measurements can easily be transferred to quantitative values enabling
real time process control. Process limits can be defined to assist preventive maintenance, detect
wear or other address issues causing production problems. Cause-and-effect relations between the
process and semi-products can be assessed. The economic balance of production processes and
use of resources can be enhanced.
BMW Group, Ohmstr. 2, 84030 Landshut, Germany I Centre for Advanced Composite Materials, 314-139 Khyber Pass Road, 1023 Auckland, New Zealand

Covestro AG
www.composites.covestro.com I
stamo.mentizi@covestro.com; paul.heinz@covestro.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Bio-based aliphatic polyurethane matrix for
sustainable UV-resistant composites
Die Bedeutung biobasierter Verbundwerkstoffe ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, da
diese Materialien nachhaltige Lösungen im Bereich Leichtbau bieten. Daher arbeitet auch Covestro
an der Erschließung nachhaltiger Rohstoffquellen, die nicht nur die eigenen sondern auch die
globalen Umweltziele unterstützen sollen. Ein innovatives Beispiel hierfür ist Covestro‘s neues
aliphatisches Polyisocyanat mit einem Bioanteil von ca. 70%. Die Herstellung dieses Materials beruht
auf der biotechnologischen Umwandlung von Biomasse. Mehr noch: Eine Kombination dieser biobasierten Polymermatrix mit Naturfasern könnte erstmals zu einem Verbundwerkstoff mit einem
Bioanteil von ca. 90% führen. Die resultierenden Komposite zeichnen sich, aufgrund der
aliphatischen Struktur des Isocyanates, durch eine inhärente UV- und Witterungsbeständigkeit aus
und eignen sich daher besonders für Außenanwendungen, für die bei konventionellen Materialien ein
zusätzlicher Beschichtungsschritt zur Gewährleistung der UV Stabilität notwendig wird. Ein petrobasiertes aliphatisches PU-Harz für die Pultrusion, wurde bereits unter dem Markennamen
Desmocomp® in den Markt eingeführt. Dieses Material wurde mit dem JEC Innovation Award in der
Kategorie Rohstoffe ausgezeichnet.
Covestro AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Deutschland

Covestro AG
www.composites.covestro.com I
stamo.mentizi@covestro.com; paul.heinz@covestro.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

Bio-based aliphatic polyurethane matrix for
sustainable UV-resistant composites
During the last years, composites based on renewable sources gained huge interest due to a globally
increased awareness on sustainability issues. In order to address these issues and to achieve
ambitious sustainability targets, such as the reduction of greenhouse gas emissions, Covestro
recently introduced polyurethanes from a new aliphatic polyisocyanate, which bears a bio-content of
ca. 70%. This polyisocyanate is being manufactured using a special route, which includes a
biotechnological step for the conversion of biomass. A combination of such bio-based polyurethanes
with reinforcing fibers can lead for the first time to a composite with a bio-content of appr. 90%. Due
to the aliphatic nature of the bio-based isocyanates, the resulting composites are characterized by an
inherent UV- and weathering resistance, which makes them primarily suitable for outdoor
applications and allows to omit additional protective coatings steps. A corresponding matrix material
for pultruded composites, which is based on conventional raw materials, is currently being launched
under the brand name Desmocomp®. This solution has recently been awarded with the JEC
Innovation Award in the category Raw Materials.

Covestro AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

Projektkonsortium: CTC Stade, Airbus,
LaFT / Helmut-Schmidt-Universität, Polynt
www.ctc-gmbh.de I www.airbus.com I www.hsu-hh.de/laft I www.polynt.com
Projektleiter: Marc Fette, marc.fette@airbus.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

"Hybrid SMC"-Technologie für Luftfahrtanwendungen
"Hybrid SMC" ist eine von 2013 bis 2017 entwickelte Material- und Prozesstechnologie, welche die
Kombination von gerichteten, vorimprägnierten Endlosfaserverstärkungen und langfaserverstärkten SMCHalbzeugen in einem einstufigen Fließpressverfahren zur kosten- und zeiteffizienten Herstellung von
komplexen, leichten und funktionellen Kabinen-, Cargo- sowie Sekundärstrukturkomponenten für die Luftfahrt
umfasst. Die Partner entwickelten neue SMC-Materialien mit Langfaser- und kontinuierlichen
Faserverstärkungen auf der Basis ungesättigter Polyesterharze (UP) mit Flammschutzadditiven, insbesondere
Aluminiumhydroxid (ATH), um den strengen Anforderungen der Luftfahrt in Bezug auf die
Brandschutzeigenschaften für Flugzeugkabinen und Frachtraumanwendungen gerecht zu werden. Darüber
hinaus wurde die Prozesstechnologie unter Verwendung innovativer Werkzeugtechnik nach Luftfahrtvorgaben
entwickelt. Im September 2016 erreichte die gesamte Technologie bei der Airbus Group erfolgreich den
Technologie-reifegrad TRL 6 und befindet sich nun für zahlreiche Anwendungen unterschiedlicher
Flugzeugmodellen in der industriellen Einführung. Die „Hybrid SMC“-Technologie ist auch für andere
Industriesektoren vielversprechend.

Composite Technology Center Stade / CTC GmbH, Airbusstraße 1, 21864 Stade
Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg
Laboratorium Fertigungstechnik, Helmut-Schmidt-Universität, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg
Polynt Composites Germany GmbH, Kieselstraße 2, 56357 Miehlen

PREISTRÄGER

Projektkonsortium: CTC Stade, Airbus,
LaFT / Helmut-Schmidt-Universität, Polynt
www.ctc-gmbh.de I www.airbus.com I www.hsu-hh.de/laft I www.polynt.com
Projektleiter: Marc Fette, marc.fette@airbus.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

"Hybrid SMC" Technology for Aircraft Applications
Hybrid SMC" is a material and process technology developed from 2013 to 2017. This technology
combines tailored, pre-impregnated continuous fiber reinforcements and long fiber reinforced SMC
fabrics in a single-stage compression molding procedure. Therefore a cost-efficient and time-saving
production of complex, lightweight and functional cabin as well as secondary structure components
for aviation can be realized. The partners developed new SMC materials with long-fiber and
continuous fiber reinforcements based on unsaturated polyester resins (UP) with flame retardant
additives, especially aluminum hydroxide (ATH), to meet the strict requirements of the aviation
industry. In addition, innovative manufacturing procedures and tooling concepts in consideration of
aeronautical requirements have been developed. In September 2016, the entire technology
successfully passed the TRL 6 technology maturity level at the Airbus Group. Currently, the new
materials and the manufacturing procedures are in focus for numerous applications of different
aircraft models. The "Hybrid SMC" technology is also promising for other industrial sectors.

Composite Technology Center Stade / CTC GmbH, Airbusstraße 1, 21864 Stade
Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg
Laboratorium Fertigungstechnik, Helmut-Schmidt-Universität, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg
Polynt Composites Germany GmbH, Kieselstraße 2, 56357 Miehlen

AWARDEE

Curve Works
www.curveworks.nl I info@curveworks.nl

Herstellung von gekrümmte Paneelen unter
Verwendung einer Adaptiven Form

PROZESSE & VERFAHREN

Die Realisierung von komplexen Kleinserienprodukten und Einzelstücke ist oft problematisch weil
hohen Kosten für Formen, lange Lieferzeiten und Lagerung und Entsorgung von einzigartigen
Formen die Entwicklung behindert.
Unser Weg zur Erschwinglichkeit ist durch ein Adaptiven Form um doppelt gekrümmte Formen von
3D-Zeichnungen mit hohen Oberflächenqualität, schnell und effizient zu erstellen. Die digital
einstellbare Oberfläche umfasst ein pin-basierter Mechanismus der 3D-Oberflächen von einem
Computer Aided Design (CAD) –Input erzeugt. Die Interpolation Schicht mit einer Gummi-oberfläche
ermöglicht eine geschlossen, starre und glatte Oberfläche. Zusammen mit unserer speziell
entwickelten Fertigungsstätte können wir Kunststoffplatten thermoformen und gekrümmte
faserverstärktem Strukturen verarbeiten. Hiermit reduzieren wir die Kosten der Produktion um
30-50% und die Durchlaufzeit um 50%.
Curve Works ist der erste Betrieb in der Welt mit dieser Technologie in der Kunststoff- und
Faserverbund-Industrie!
Curve Works BV, Cobaltstraat 25, 2718RM Zoetermeer, The Netherlands

Curve Works
www.curveworks.nl I info@curveworks.nl

Production of curved panels using an
adaptive mould

PROCESSES & PROCEDURES

The common problem of prototyping and small series production is that high tooling costs, long
delivery times and storage / disposal problems of moulds stifle the development. Curve Works aims
to solve this problem.
At the heart of the solution is an automatic adaptive mould to create singly and doubly-curved panels
directly from 3D CAD drawings. The principle of the adaptive molding system is based on an
electromechanically controlled pin bed on which a membrane is fixed creating a rigid mould surface.
Together with our unique, self-developed production line we are able to process fibre reinforced
plastic and thermoplastic panels reducing the cost of production by 30-50% and the lead time
by 50%.
Curve Works is the first company in the world to use this technology for the production of curved
composite panels.

Curve Works BV, Cobaltstraat 25, 2718RM Zoetermeer, The Netherlands

ENGEL Austria GmbH
www.engelglobal.com I info@engel.at

PROZESSE & VERFAHREN

Herstellung nachbearbeitungsfreier
Faserverbundbauteile durch Kombination
von In-situ und Spritzgießverfahren
Auf der K2016 präsentierte ENGEL die In-situ Technologie in Kombination mit einem
Spritzgießprozess in einer Produktionszelle. Die Zelle bestand dabei aus einer ENGEL v-duo 700
Schließeinheit, einer Spritzgießeinheit sowie Linearrobotern zur Prozessautomatisierung. Damit
wurden faserverstärkte Leichtbauschaufeln hergestellt. Hauptinnovation dieser Fertigungszelle war
ein neuer Ansatz zur In-situ Verarbeitung von Caprolactam mit einem eigens dafür entwickelten
Reaktivaggregat. Die Verarbeitungsmaschine mit vertikaler Schließeinheit wurde dabei mit zwei
parallel betriebenen Werkzeugen bestückt. Im ersten Schritt wurde im Reaktivwerkzeug für die Insitu-Verarbeitung durch Infiltration eines trockenen Preforms die Composite-Struktur des
Schaufelblatts und des Stiels hergestellt. Dieses steife und feste thermoplastische Composite mit
Polyamid-Matrix wurde unmittelbar nach dem Polymerisationsprozess in das Spritzgießwerkzeug
umgesetzt um dort die Kanteneinfassungen sowie die Rippenstrukturen anzuspritzen. Auf diese
Weise konnten nachbearbeitungsfreie Composite-Bauteile in einem automatisierten
Fertigungsprozess hergestellt werden.

ENGEL AUSTRIA GmbH - Ludwig-Engel-Straße 1 - 4311 Schwertberg, Österreich

ENGEL Austria GmbH
www.engelglobal.com I info@engel.at

PROCESSES & PROCEDURES

Production of fully finished fibre reinforced
composite parts with a combination of Insitu polymerisation and injection moulding
At K2016 ENGEL presented the combination of in-situ technology and injection moulding in an
automated production cell. Main components have been an ENGEL v-duo 700 clamping unit, an
injection moulding unit as well as linear robots for process automation. With this production cell, fibre
reinforced lightweight shovels were produced. Main innovation in this context was the novel
processing approach for Caprolactam, with a reactive unit specially designed for this purpose. The
vertical clamping unit has been equipped with two moulds working in parallel. In the reactive mould
for in-situ processing the composite structure of the shovel (sheet and handle) has been produced in
a first step by impregnating a dry fibre preform at elevated temperature. Directly after polymerisation,
the resulting thermoplastic composite part with Polyamide matrix was transferred into the injection
moulding tool where edging and rib structure were moulded. In this manner, functionalized parts
without further need for postprocessing have been produced in an automated production process.

ENGEL AUSTRIA GmbH - Ludwig-Engel-Straße 1 - 4311 Schwertberg, Austria

FILL Gesellschaft m.b.H.
www.fill.co.at I info@fill.co.at

MULTI LAYUP SYSTEM

PROZESSE & VERFAHREN

Die Innovation des neu entwickelten MULTI LAYUP SYSTEMs besteht in einem Technologiekonzept
für das Legeverfahren von Kohlefasergeweben, um den Anforderungen der Automobil- und
Flugzeugindustrie hinsichtlich Produktqualität, Prozessgeschwindigkeit und Ressourcenverbrauch
gerecht zu werden. Dies ermöglicht infolge:
a. die Unabhängigkeit der Faserbandbreite von der Breite der gefertigten Bauteile, da die
einzelnen Bauteillagen aus einer beliebigen Anzahl nebeneinander abgelegter
Faserbandstreifen zusammengesetzt werden können.
b. eine ressourcenschonende Fertigung durch Verschnittminimierung aufgrund der Verwendung
sehr schmaler Faserbänder. Die Breite der Faserbänder kann zwischen den verschiedenen
Legemodulen variieren.
c. sehr kurze Taktzeiten durch mehrere unabhängig voneinander arbeitende Legemodule.
d. eine Rüstzeit- und Materialoptimierung durch auf das Bauteil abgestimmte Rohmaterialrollen
(Breite, Länge).
e. eine exakte räumliche Positionierung und gleichbleibende Qualität der Faserorientierung
aufgrund der parallel arbeitenden Legemodule. Die Gewebedichte des fertigen Bauteils bleibt
konstant.

FILL Gesellschaft m.b.H, Fillstraße 1, 4942 Gurten, Austria

FILL Gesellschaft m.b.H.
www.fill.co.at I info@fill.co.at

MULTI LAYUP SYSTEM

PROCESSES & PROCEDURES

The innovation of the newly developed MULTI LAYUP SYSTEM is a technology concept for the
laying process of carbon fiber fabrics in order to meet the requirements of the automotive and aircraft
industry with regard to product quality, process speed and resource consumption. This allows:
a. The independence of the fiber tape width from the width of the produced components. The
individual component layers can be composed of any number of fiber strips placed next to
one another.
b. A resource-conserving production process through minimization of waste due to the use of
very narrow fiber tapes. The width of the fiber tapes can vary between the various laying
modules.
c. Short cycle times due to several independently operating laying modules.
d. Set-up time and material optimization by means of raw material rolls tuned to the component
(width, length).
e. An exact spatial positioning and a constant quality of the fiber orientation due to the parallel
working modules. The fabric density of the finished component remains constant.

FILL Gesellschaft m.b.H, Fillstraße 1, 4942 Gurten, Austria

FluidSolids® AG
www.fluidsolids.com I info@fluidsolids.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Abfälle als Ressourcen
FluidSolids® ist ein innovativer Bio-Komposite, der für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft
entwickelt wurde und es möglich macht Wert aus industriellen und landwirtschaftlichen Abfällen zu
gewinnen. FluidSolids® besteht aus den Reststoffen nachwachsender Ressourcen und ist sowohl
recycelbar als auch kompostierbar. Dank seiner anpassbaren physikalischen Eigenschaften, seiner
Verarbeitbarkeit und seiner hervorragenden CO2-Bilanz ist es eine nachhaltige Alternative zu
herkömmlichen Kunststoffen für die Herstellung von Investitions- und Konsumgütern. FluidSolids®
besteht aus einer Bindermatrix, Naturfasern und Additiven. Die Produktion der aus natürlichen
Nebenprodukten hergestellte Matrix steht nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Die
Naturfasern fallen als industrielle und landwirtschaftliche Abfälle an und können ebenso
kostengünstig wie umweltfreundlich beschafft werden. Die industriell hergestellten Pellets werden
durch Extrusion, Spritzguss oder Pressformen weiterverarbeitet. Die LCA-Studie nach ISO 14040
und 14044 untermauert, dass FluidSolids® hinsichtlich der Umweltbelastung und der CO2Emissionen deutlich besser als herkömmliche Kunststoffe und WPC abschneidet.

FluidSolids® AG, Hohlstrasse 408, 8048 Zürich, Schweiz

FluidSolids® AG
www.fluidsolids.com I info@fluidsolids.com

Turn waste into ressources

PRODUCTS & APPLICATIONS

FluidSolids® is an innovative biocomposite, designed to fulfill circular economy targets and to gain
value from industrial and agricultural wastes. Entirely made from not oil-based and renewable
resources, it is both recyclable and compostable. Thanks to its tunable properties, its workability, and
its outstanding carbon footprint, it is the sustainable alternative to plastic, for manufacturing of capital
and consumer goods, with high potential in automotive, packaging, interior and consumer electronics
fields.
FluidSolids® consists of a non-conventional binder matrix, which embeds natural fibers and
additives. While the biopolymeric matrix is obtained from natural by-products, whose production does
not compete with food supply chain, the natural fibers come from industrial and agricultural wastes,
allowing for their cost-effective and eco-friendly recovery. Industrially produced in pellet form,
FluidSolids® is further processed by extrusion, injection or compression moulding. LCA study, as for
ISO 14040 and 14044 guidelines, demonstrated that, in terms of total environmental impact and CO2
emissions, FluidSolids® performs better than conventional plastics and WPC.

FluidSolids® AG, Hohlstrasse 408, 8048 Zürich, Switzerland

Fraunhofer Institut für Chemische
Technologie & Audi AG
www.ict.fraunhofer.de I Philipp.Rosenberg@ict.fraunhofer.de

PROZESSE & VERFAHREN

PC-RTM Verfahrensvariante
Die Pressure Controlled-RTM (PC-RTM) Verfahrensvariante wurde im Rahmen des BMBF
Leuchtturmprojektes SMiLE - systemintegrativer Multi-Material Leichtbau für die Elektromobilität vom
Fraunhofer ICT in Zusammenarbeit mit der federführenden Audi AG im Arbeitspaket „Duromere
Faserverbundwerkstoffe“ entwickelt. Eine robuste, schnelle und kosteneffiziente Produktion großer, integraler
CFK-Bauteile mit integrierten Schaumkernen bei minimalen Ausschussraten erfordert eine Begrenzung bzw.
aktive Regelung des Forminnendrucks während der Injektions- und Kompressionsphase im ultra-RTM
Verfahren. Durch einen regelbaren Werkzeugspalt wird der stark nichtlineare Zusammenhang von
Preformdicke, Werkzeugspalt, Faservolumengehalt und Permeabilität effektiv für eine präzise
Forminnendruckregelung verwendet. Die Implementierung in die Anlagentechnik am Fraunhofer ICT und die
Validierung der PC-RTM Variante erfolgte am komplexen CFK- Bauteil „Schikane“. Die PC-RTM Variante
ermöglicht es, mit einer Injektionszeit von 13,5 s (100 g/s) das Bauteil (50 % FVG) mit einem maximalen
Forminnendruck von 15 bar zu fertigen. Die erforderliche Presskraft wurde um 75 % im Vergleich zum
Standard HD-RTM reduziert und druckempfindliche, kostengünstige Schaumkerne aus Polyurethan erfolgreich
integriert. Mit der PC-RTM Variante kann der Forminnendruck nun effektiv begrenzt und reproduzierbar
geregelt werden. Projektpartner: Fraunhofer ICT, Audi AG, FRIMO Group GmbH, BASF Polyurethanes GmbH,
Voith Composites GmbH & Co. KG, KIT-FAST, KIT-wbk.

PREISTRÄGER
Fraunhofer ICT, Joseph-von-Fraunhofer Str. 7, 76327 Pfinztal, Germany

Fraunhofer Institut für Chemische
Technologie & Audi AG
www.ict.fraunhofer.de I Philipp.Rosenberg@ict.fraunhofer.de

PROCESSES & PROCEDURES

PC-RTM process variant
The pressure-controlled RTM (PC-RTM) process was developed by Fraunhofer ICT in cooperation with Audi
AG in the work-package “thermoset CFRPs” within the publicly funded project SMiLE – system-integrative
multi-material lightweight design for electro mobility. A quick, robust and cost-efficient production of large
function-integrated CFRP parts with low waste rate requires defined and active control of the in-mold pressure
during injection and compression in the ultra RTM process chain. The PC-RTM process variant uses a variable
end-mold gap controlled by the actual in-mold pressure during injection and compression. As the end-mold gap
height to preform permeability is strongly non-linear, the in-mold pressure can be effectively reduced and
precisely controlled during the consolidation of fiber and matrix. The complex part “Schikane” was used to
validate the PC-RTM variant after implementation of the process at Fraunhofer ICTs HP-RTM production
system. The preforms were infiltrated in 13.5 s injection time at a maximum in-mold pressure of 15 bar allowing
the use of lightweight and pressure sensitive polyurethane foam cores. Further the press force was reduced by
75% compared to state-of-the-art HP-RTM. The SMiLE project goal is the PC-RTM validation on a full-scale
floor-structure part within the ultra-RTM process chain. Project partners: Fraunhofer ICT, Audi AG, FRIMO
Group GmbH, BASF Polyurethanes GmbH, Voith Composites GmbH & Co. KG, KIT-FAST, KIT-wbk.

AWARDEE
Fraunhofer ICT, Joseph-von-Fraunhofer Str. 7, 76327 Pfinztal, Germany

Fraunhofer-Institut für Holzforschung
Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
www.wki.fraunhofer.de I carsten.asshoff@wki.fraunhofer.de

Herstellung von biobasierten und hybriden
»Tailored Composites«

PROZESSE & VERFAHREN

© Fraunhofer WKI / Marek Kruszewski

Das Anwendungszentrum HOFZET des Fraunhofer WKI in Hannover forscht an (Bio-/Hybrid-)
Faserverbundwerkstoffen (FVW) mit thermoplastischer und duromerer Matrix, technischen Textilien
sowie am Recycling von vielfältigen Verbundwerkstoffen. Besonders die hochwertige Nutzung von
Naturfasern und deren Derivativen für technische Anwendungen in Klein- und Großserienproduktion
steht im Fokus der laufenden Forschungsarbeiten. Für die Erzeugung innovativer Bauteile aus FVW
wird unter anderem eine Faserspritzanlage eingesetzt, die so genannte »Tailored Composites«
herstellt. Die Forscher passen hierbei gezielt Flächengewicht, Fasertyp, Faserschnittlänge sowie
Faserorientierung an die Bauteilgeometrie an. Mithilfe der Faserspritzanlage werden neuartige (Bio/Hybrid-) FVW entwickelt und realisiert und die Technologie in entsprechende Prozessketten
integriert. Neben den herkömmlichen Hochleistungsfasern, wie Carbon, Glas oder Aramid können
mit der Faserspritzanlage auch cellulosebasierte Fasern, wie Viskose, Flachs, Hanf, etc. geschnitten
und aufgesprüht werden. Als Matrices kommen duroplastische Harzsysteme oder Hybridgarne, die
bereits mit einem Thermoplast kombiniert sind, zum Einsatz.

Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Heisterbergallee 10A, 35453 Hannover

Fraunhofer Institute for Wood
Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI
www.wki.fraunhofer.de I carsten.asshoff@wki.fraunhofer.de

PROCESSES & PROCEDURES

Production of biobased and hybrid
“Tailored Composites”»

© Fraunhofer WKI / Marek Kruszewski

The Fraunhofer WKI’s Application Center HOFZET in Hanover carries out research on (bio/hybrid)
fiber-reinforced plastic (FRP) with thermoplastic and thermosetting matrix, technical textiles and the
recycling of diverse composite materials. The high-quality use of natural fibers and their derivatives
for technical applications in small and largescale series production forms a particular focus of
ongoing research. For the creation of innovative components from FRP, a fiber spraying system is
used which produces so-called ”Tailored Composites”. The researchers hereby specifically adjust the
surface weight, fiber type, cutting length and orientation to suit the component part geometry. With
the aid of the fiber spraying system, the scientists develop and realize innovative application-specific
(bio/hybrid) FRP and integrate the technology in the corresponding process chain. In addition to the
conventional high-performance fibers such as carbon, glass or aramid, cellulose-based fibers such
as viscose, flax, hemp, etc. can also be cut and sprayed using this equipment. The technology offers
a wide choice of matrices like thermoset resin systems or hybrid yarns already combined with
thermoplastic matrix.

Fraunhofer-Institut for Wood Research Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Heisterbergallee 10A, 35453 Hannover

FWT Composites & Rolls GmbH
www.fwt.at I office@fwt.at

Verschleißbeständige Bezüge mit Anti-Stick
Eigenschaften - CompoClean

PROZESSE & VERFAHREN

Anforderungen der Neuentwicklung








Ausreichende Antihaft-Eigenschaften
Gute Reparierbarkeit des Materials
Gewickelter Composite-Bezug
Nachschleifbarkeit der Beschichtung
Gute Laufzeiten des Bezuges
Temperaturbeständigkeit bis ca. 150 C°
Sehr gute Haftung sowohl auf Stahlkerne
wie auch auf CFK-Kernen

Vorteile der Neuentwicklung
 Längere Standzeiten der Beschichtung aufgrund von
weniger Belegungen der Walzenoberfläche, weniger
Stillstands Zeiten der Papiermaschine.
 Gute Reparierbarkeit der Beschichtung auch in der
Papiermaschine bei kleinen Stillständen, sprich:
Kosten- und Energieersparnis
 Alternativer preiswerter Bezugstyp für verschiedene
Anwendungen in der Papiermaschine
 Leichtere Reinigung der Oberfläche im Falle von
Belegungen
 Schnelle Durchlaufzeit im Beschichtungsprozess wenn
erforderlich

FWT Composites & Rolls GmbH, Werner von Siemens Straße 7, A-2620 Neunkirchen, Austria

FWT Composites & Rolls GmbH
www.fwt.at I office@fwt.at

PROZESSE & VERFAHREN

Wear-resistant cover with anti-stick
properties -CompoClean-L
Requirements of the new development
 Sufficient anti-stick properties
 Good repairability of the material
 Winded Composite-Cover
 Regrindability of the coating
 Good endurance
 Temperature resistance up to 150 C°
 Very good adhesion on steel cores as
well as on CFRP cores

Advantages of the new development
 Longer life time of the coating, because of less
occupancy of the roller surface.
 Good repairability of the coating in the paper
machine during little downtimes, cost and
energy savings
 Alternative low-cost coating for various
applications in the paper machine
 Easier cleaning of the surface in case of
occupancy
 Faster processing time in the coating process if
required

FWT Composites & Rolls GmbH, Werner von Siemens Straße 7, A-2620 Neunkirchen, Austria

HOBAS Pipes International
www.hobas.com | info@hobas.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

HOBAS Top Performance Rohrsysteme mit einer
innovativen, hochbeständigen Innenschicht aus
Polyurethan
HOBAS hat ein innovatives GFK-Rohrsystem mit einer völlig neuen, hochbeständigen Innenschicht
aus Polyurethan entwickelt, die durch ein vollautomatisiertes und -integriertes Produktionsverfahren
aufgebracht wird. Im Vergleich zu einem getrennt durchgeführten Beschichtungsprozess ergeben
sich so kürzere Produktionszeiten und deutlich bessere Haftungswerte (mind. + 30%) zwischen der
Beschichtung und dem GFK-Rohr. Die Lebensdauer des Produktes wird dadurch deutlich erhöht. Die
hochflexible innere Schutzschicht gewährleistet durch ihre besonders glatte Oberfläche verbesserte
hydraulische Eigenschaften und kann in punkto Materialwahl und -dicke projektspezifisch
maßgeschneidert werden. Das HOBAS Top Performance Rohrsystem zeichnet sich durch eine sehr
hohe Abrieb-, Korrosions- und Schlagbeständigkeit aus und ist für besonders anspruchsvolle
Projektbedingungen (aggressive Medien und Materialien) optimal geeignet.
Anwendungsmöglichkeiten umfassen Abwasserleitungen, Kanäle mit Rückhalte-funktion,
Entwässerungsleitungen, Leitungen mit erhöhtem Materialtransport (z.B. Sedimente,
Bergbauprodukte) und Industrieanwendungen.

HOBAS Pipes International | Pischeldorfer Straße 128, 9020 Klagenfurt - Österreich | T +43 463 482424

HOBAS Pipes International
www.hobas.com | info@hobas.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

HOBAS Top Performance Pipe Systems with an
innovative, highly resistant inner layer made of
polyurethane
HOBAS has developed an innovative GRP Pipe System with a completely new, highly resistant inner
layer made of polyurethane (PU). The layer is applied in a fully automated and integrated production
process. Compared to a non-integrated lining procedure, this results in a considerably shorter
production time and better adhesion (min. + 30%) between the PU liner and the GRP pipe.
Furthermore, the product service life is significantly increased. Thanks to its very smooth surface, the
highly flexible inner protective layer improves the pipes’ hydraulic properties. The liner’s material
composition and thickness can be custom-tailored to each individual project condition. The HOBAS
Top Performance Pipe System features an extremely high abrasion, corrosion, and impact resistance
and is ideally suited for particularly challenging projects (involving aggressive media and materials).
Applications include main sewers, sewers with retention function, drainage pipelines, pipelines
transporting a lot of material (sediments, mining products), and industrial pipe systems.

HOBAS Pipes International | Pischeldorfer Straße 128, 9020 Klagenfurt - Austria | T +43 463 482424

HP CFK - Niedersächsische
Forschungskooperation

MLI

www.hpcfk.de I jonathan.serna@tu-clauthal.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Multilayer-Insert – Krafteinleitung in dünnwandige
Hochleistungs-CFK-Strukturen
Das Krafteinleitungselement basiert auf einem schichtweise aufgebauten, lokalen Faser-Metall-Laminat – dem
sogenannten Multilayer-Insert (MLI). Das MLI entsteht durch lokale Substitution der CFK-Einzelschichten durch
Metalleinleger derselben Dicke. Abhängig von der Form der Metalleinleger werden große Anbindungsflächen
zum Faserverbund geschaffen, über die die Lasten in alle Laminatlagen eingeleitet werden können. Durch den
schichtweisen Aufbau der MLIs kann die Erstellung desselben direkt in bestehende AFP-Prozesse integriert
werden. Im Vergleich zu konventionellen Technologien führt die hybride Anbindung zu einer minimalen
Umlenkung der Fasern und damit zu einer Reduzierung des Störeinflusses. Dieser fasergerechte Aufbau
erlaubt eine signifikante Erhöhung der einleitbaren Lasten in das CFK. Das gemeinsam entwickelte MLI kann
in der aktuellen Konfiguration Kräfte bis zu 21 kN übertragen. Dies entspricht einer Steigerung von 51 %
gegenüber dem Stand der Technik bei einer gleichzeitigen Gewichtsreduktion von 61 %. Die Besonderheit ist,
dass die Verbindung auf Lochleibungsversagen ausgelegt wurde und das umgebende Laminat im
Versagensfall keine nachweisbare Schädigung aufweist.

PREISTRÄGER
HP CFK - Niedersächsische Forschungskooperation, Ottenbecker Damm 12, 21684 Stade

HP CFK - Lower Saxony –
Research Alliance

MLI

www.hpcfk.de I jonathan.serna@tu-clauthal.de

RESEARCH & SCIENCE

Multilayer-Insert - Load introduction in thin-walled
High-Performance-CFRP-Structures
The so-called Multilayer-Insert (MLI) is a local fiber-metal-laminate with a pure metal core. The hybrid
is formed by a local substitution of the CFRP by metal layers of the same thickness. Depending on
the geometry of the metal layer, a large adhesion area to CFRP can be established whereby loads
can be distributed in all the layers of the laminate. The layered structure of the MLIs allows an
integration of the production in existing AFP-Processes. In comparison to conventional joining
technologies, the hybrid joining element leads to a minimal fiber deflection and hence to a reduction
of perturbation. This material adapted design allows a significant increase of loads introduced into
CFRP structures. In the current configuration, the jointly developed MLI can transmit loads up to 21
kN. This corresponds to an increase of 51 % in comparison to a conventional joining technologies
and a weight reduction of 61 %. The special feature is that the MLI is designed for bearing stress
failure and the surrounding laminate does not demonstrate a verifiable damage in the event of a
failure.

AWARDEE
HP CFK - Niedersächsische Forschungskooperation, Ottenbecker Damm 12, 21684 Stade

Hufschmied
Zerspanungssysteme GmbH
www.hufschmied.net I info@hufschmied.net

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Innovative Zerspanwerkzeuggeometrie, Beschichtung und
Schneidkantenpräparation zur effizienten Zerspanung von
Bauteilen aus CFK
Ziel des Forschungsprojekts MAI ProCut im Spitzencluster MAI Carbon ist die Etablierung von diamantbeschichteten und speziell
geschärften Werkzeugen. Neben der Entwicklung einer geeigneten Schneidgeometrie steht ebenso die Diamantbeschichtung sowie deren
Schärfprozess mittels Plasmaverfahren im Fokus des Projekts. Weiterentwickelte Zerspanwerkzeuge aus dem Projekt MAI ProCut werden
bereits vor Ablauf des Forschungsprojekts erfolgreich in der Serienfertigung bei der BMW AG zur Zerspanung von Bauteilen aus CFK
eingesetzt. Dadurch konnte bislang gegenüber dem bisherigen Stand der Technik vor Projektbeginn eine Versechsfachung der Standzeit
sowie eine Erhöhung der Prozessstabilität um ca. 45% erreicht werden. Die Bearbeitung von Bauteilen aus CFK am Schluss der gesamten
Herstellungs-Prozesskette und damit am Punkt der größten, geleisteten Wertschöpfung stellt ein hohes Risiko und ein erhebliches
Kostenpotential dar. Die Prozessstabilität und -beherrschbarkeit sind daher neben der Verschleißbeständigkeit des Zerspanwerkzeugs
wichtige Kostentreiber. Mit der Verbesserung der Werkzeugeinsatzdauer und Verringerung der unplanmäßigen Werkzeugwechsel-Zyklen,
Reduzierung der Nacharbeit und der Ausschussquote konnte die Endbearbeitung carbonfaserverstärkter Stoffe produktiver und
kostengünstiger gemacht werden. Damit ist ein wichtiger Beitrag geleistet, um nicht nur die Bearbeitung, sondern letztendlich auch den
gesamten Einsatz von modernen CFK-Werkstoffen als Leichtbaumaterial wettbewerbsfähiger zu machen. Die Verlängerung der
Lebensdauer der Zerspanwerkzeuge sowie die Erhöhung der Prozessstabilität führen letztendlich zu einer wirtschaftlicheren
Herstellungsprozesskette von Bauteilen aus CFK. Damit einher geht die Reduzierung von Nacharbeit- und Ausschussquoten sowie ein
insgesamt geringerer Ressourceneinsatz durch die effizientere Bearbeitung von CFK-Bauteilen und zur Herstellung von
Zerspanwerkzeugen. Die Bearbeitung von CFK-Bauteilen ist wirtschaftlicher und rentabler geworden und unterstreicht die Wichtigkeit des
Projekts MAI ProCut.

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH, Edisonstraße 11d, 86399 Bobingen I Tel.: 08234/9664-0 / Fax: 08234/9664-99

Hufschmied
Zerspanungssysteme GmbH
www.hufschmied.net I info@hufschmied.net

PRODUCTS & APPLICATIONS

Innovative Milling Cutter Geometry, Coating and Cutting-Edge
Preparation for the Efficient Machining of CRP Components
The aim of the research project ”MAI ProCut” within the “Spitzencluster MAI Carbon“ initiative is the establishment of diamond-coated and
specifically sharpened tools. The project is focussing on the development of a suitable cutter geometry as well as diamond coating
processes and plasma sharpening technology.
Even before the end of the research project, newly improved cutting tools from the “MAI ProCut“ project are already used successfully in
BMW’s series production of CRP components. So far, compared to the technology that was available before the start of the project,
service life has improved six-fold and process stability has increased by 45 percent. The processing of CRP components comes in at the
very end of the production chain and therefore coincides with the peak of achieved added value, involving high risk and considerable
potential cost.
Thus, process stability and process controllability, together with wear resistance of the milling tool, are the main cost drivers. By improving
tool life coupled with a decrease in unscheduled tool change cycles, a reduction in both the need for post-processing and a decrease in
reject rates, the final processing stages for carbon-fibre reinforced materials were made more productive and cost-efficient.
To this end, this has been an important contribution not only towards increasing the competitiveness of the manufacturing process, but
ultimately the entire deployment of CRP as a lightweight construction material.
The increased service life of milling tools together with an increased process stability ultimately result in a more economic process chain for
manufacturing of CRP components.
Going hand-in-hand with this is a reduction in the need for post-processing and decreased reject rates together with a decreased
requirement for resources by using more efficient processing of CRP components and in the manufacturing of milling tools. The
processing of CRP components has become more economically viable and profitable and thus underlines the importance of the “MAI
ProCut” project.

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH, Edisonstraße 11d, 86399 Bobingen I Tel.: 08234/9664-0 / Fax: 08234/9664-99

Institut für Getriebetechnik und
Maschinendynamik (stellvertretend für das
Konsortium IfU, ITA, WZL), RWTH Aachen
University
www.auto-hd.de I mbox@igm.rwth-aachen.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Auslegung eines multifunktionalen Endeffektors zur
automatisierten Handhabung und multiaxialen Drapierung
von Verstärkungstextilien
Im Zuge des Projekts AutoHD "Automatisiertes Handhaben und Drapieren von Verstärkungstextilien für
mehrachsig gekrümmte Faserverbundstrukturen" wurde ein Endeffektor zur automatisierten Handhabung und
Umformung von Verstärkungsfaserhalbzeugen entwickelt. Die Ablage von Verstärkungstextilien in mehrachsig
gekrümmten Geometrien ist mit bestehenden Systemen, wenn überhaupt, nur bei sehr geringen
Umformgraden möglich. In Bezug auf moderne Produktionsanlagen stellt dies eine Einschränkung dar.
Ein besonderer Schwerpunkt der Entwicklungsphase lag auf der systematischen Synthese von ebenen
translatorischen Mechanismen mit Parallelogrammstruktur. Aus potentiellen Strukturen wurde ein
prädestinierter translatorischer serieller Manipulator mit Hilfe von Auswahl- und Bewertungskriterien identifiziert
und schließlich im Zuge einer Maßsynthese optimiert. Neben der konstruktiven Umsetzung der Mechanismen
lag zudem eine große Herausforderung in der Integration der Mechanismen in das Gesamtsystem zur
automatisierten Herstellung von komplexen, mehrachsig gekrümmten Strukturbauteilen.

Institut für Getriebetechnik und Maschinendynamik der RWTH Aachen, Kackertstraße 16-18, 52072 Aachen

Department of Mechanism Theory and Dynamics
of Machines (on behalf of the consortium IfU, ITA,
WZL), RWTH Aachen University, Aachen
www.auto-hd.de I mbox@igm.rwth-aachen.de

RESEARCH & SCIENCE

Design and Development of Robotic Systems for the
Automated Handling and Multiaxial Draping of Reinforcing
Textiles
In almost all industrial sectors handling processes are automated through the use of robotic systems. However,
in the production of fiber-reinforced structures with complex geometries, the handling of dry, pre-impregnated
semi-finished textiles is still performed mainly manually resulting in long processing times, low reproducibility
and high manufacturing costs. The scope of the project AutoHD is to fully automate the draping and handling
process of complex, three-dimensional fiber composite structures with high degrees of deformation and
multiaxial curvature.
One of the key aspects of the project was the systematic structural synthesis of planar translational
mechanisms with parallelogram structure. Applying defined selection and evaluation criteria, a predestined
manipulator was identified from the set of potential mechanisms and finally optimized in the course of the
dimensional synthesis.
A main challenge was the integration of the mechanisms into the overall system design to fully automate the
draping and handling process of complex, three-dimensional fiber composite structures with high degrees of
deformation and multiaxial curvature.

Department of Mechanism Theory and Dynamics of Machines RWTH Aachen University, Kackertstraße 16-18, 52072 Aachen

Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in
Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen
www.ikv-aachen.de I nicolai.lammert@ikv.rwth-aachen.de

PROZESSE & VERFAHREN

Individualisierte Großserienfertigung thermoplastischer
Leichtbauteile durch integrative Produktionstechnik und
neuartige Vernetzungsstrategien
In Zusammenarbeit mit einem Industriekonsortium wurde eine Fertigungszelle entwickelt, mit der
eine individualisierte Großserienfertigung variantenreicher Leichtbauteile durch integrative
Produktionstechnik und neuartige Vernetzungsstrategien ermöglicht wird. Die vollautomatische
Herstellung von sechs unterschiedlichen Bauteilvarianten in einem von Schuss zu Schuss
variierendem Prozess, konnte erfolgreich auf der Kunststoffmesse K 2016 gezeigt werden. Die
Herstellung zusätzlicher Bauteilvarianten ist durch weitere Parametervariationen jederzeit möglich
und kann durch zusätzliche Anlagenanpassungen, wie beispielsweise veränderliche Werkzeuge, um
weitere Freiheitsgrade gesteigert werden.
Durch die Integration von UD-Tapes in den Spritzgießprozess konnten die Vorteile von lokalen
Verstärkungen in einem kurzzyklischen und hochreproduzierbaren Prozess integriert werden. Durch
den in Kombination mit dem Thermoplast-Schaumspritzgießen erreichten Leichtbau, können in
einem solchen Prozess deutliche Materialeinsparungen erzielt werden.

Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen, Seffenter Weg 201, D-52074 Aachen

The Institute of Plastics Processing (IKV) in
Industry and the Skilled Crafts at RWTH
www.ikv-aachen.de I nicolai.lammert@ikv.rwth-aachen.de

PROCESSES & PROCEDURES

Individualised serial production of thermoplastic
lightweight components through integrative production
technology and novel networking strategies
In collaboration with a strong industry consortium a production cell was developed to enable
individualised serial production of a variation of lightweight parts by means of an integrated
production technology and innovative networking strategies. The automated production of six
different component variants in a process varying from shot to shot was successfully demonstrated at
the K 2016 trade fair in Düsseldorf, Germany. The production of additional component variants is
possible at any time by means of further parameter variations. The degrees of freedom can be
increased by additional adjustments such as variable moulds.
By integrating UD tapes into the injection moulding process, the advantages of local reinforcements
have been integrated in a short-cycle and highly reproducible process. In combination with the
thermoplastic foam injection moulding a lightweight construction can be achieved. That leads to
significant material savings.

The Institute of Plastics Processing (IKV) in Industry and the Skilled Crafts at RWTH, Seffenter Weg 201, D-52074 Aachen

INEOS Styrolution
www.ineos-styrolution.com I pierre.juan@ineos-styrolution.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

StyLight: Eine neue Generation Styrol
basierender ästhetischer Verbundwerkstoffe
Die neue Generation von thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen „StyLight“ bietet mechanische
Eigenschaften wie Steifheit, Festigkeit und Schlagfestigkeit, die den meisten der heutigen (PA6 oder
PC basierenden) Composites überlegen sind. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch Ästhetik, gute
Verarbeitbarkeit und strukturelle Stabilität aus. „StyLight Aesthetic S“-Produkte sind für ästhetische
semi-strukturelle Anwendungen, „StyLight Structural S“-Produkte für strukturelle, nicht sichtbare
Anwendungen optimiert. Im Rahmen dieses Portfolios werden Produkte auf der Basis von
Glasfasergewebe, Glasfaser-Gelegen und eine Variante auf der Basis von KohlenstofffaserGeweben für ästhetische semi-strukturelle Applikationen vorgestellt. StyLight-Platten sind in jeder
Materialdicke zwischen 0,25mm und 5mm in den Farben Schwarz oder Natur erhältlich. Bis jetzt
basieren alle StyLight-Produkte auf der gleichen modifizierten SAN-Matrix. – Eine Kooperation mit
KTM (Österreich) hat zur Entwicklung innovativer Design-Konzepte für verschiedene Anwendungen
wie Autotür, Mittelkonsole, Heckklappe oder LKW-Karosserieteilen geführt.

INEOS Styrolution, Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt am Main

INEOS Styrolution
www.ineos-styrolution.com I pierre.juan@ineos-styrolution.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

StyLight: A new generation of aesthetic
composites based on styrenic co-polymers
The new generation of composites StyLight combines properties such as stiffness, strength and
impact strength exceeding most of todays’s advanced (PA6 or PC based) composites with
aesthetics, processability and structural stability. The StyLight portfolio includes two categories. On
the one hand are products optimized for aesthetic semi-structural applications (“StyLight Aesthetic
S”), on the other hand are products optimized for structural, non-visible applications (“StyLight
Structural S”). In this portfolio, products are proposed based on Glass woven fabrics, Glass NCF and
one woven Carbon Fiber grade for aesthetic semi-structural applications. StyLight sheets are
available in any thickness from 0.25mm up to 5mm and in black or natural color. Until now, all
StyLight products are based on a single type of modified SAN matrix.
Cooperation with the creative Austrian engineering office KTM resulted in innovative design concepts
for several automotive applications including a door module, a central console, lift gates and a body
panel for trucks or tractors.

INEOS Styrolution, Mainzer Landstr. 50, 60325 Frankfurt am Main

Institut für Textiltechnik der
RWTH Aachen University
www.ita.rwth-aachen.de I sebastian.oppitz@ita.rwth-aachen.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Ultrakurz gepulste Laser revolutionieren
Leichtbau im Multi-Material-Design

10 mm

Die Realisierung lösbarer und flexibler Schnittstellen zur Montage von Baugruppen ist eine zentrale
Herausforderung bei Multi-Material-Design Anwendungen. Im Rahmen des Projektes „LaserInsert“
wurde in einem hybriden Ansatz aus Photonik und Textiltechnik die Lasermaterialbearbeitung mittels
ultrakurz gepulster Laserstrahlung in den Prozess der Preformherstellung integriert. In den
mehrlagigen textilen Preform aus Carbonfasern werden geometrisch komplexe Aussparungen mit
hoher Reproduzierbarkeit eingebracht. In die Aussparungen werden neu entwickelte material- und
belastungsfallangepasste Inserts eingesetzt und zusammen mit dem Preform konsolidiert. Die
Machbarkeit des neuen Verfahrens wurde durch die Herstellung und Validierung von Prüfkörpern bis
hin zu Demonstratorbauteilen erfolgreich demonstriert.
LaserInsert ist ein, im Rahmen des zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, durch öffentliche
Mittel gefördertes Projekt. Neben dem Institut für Textiltechnik sind das Fraunhofer-Institut für
Lasertechnik ILT sowie die Firmen LUNOVU GmbH, AMPHOS GmbH, KOHLHAGE Fasteners
GmbH & Co. KG und die Schmalz GmbH beteiligt.

Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, Otto-Blumenthal-Straße 1, 52074 Aachen

Institut für Textiltechnik of
RWTH Aachen University
www.ita.rwth-aachen.de I sebastian.oppitz@ita.rwth-aachen.de

Ultra-short pulsed laser radiation for composites
in Multi-Material-Design applications

10 mm

RESEARCH & SCIENCE

The feasibility of standardized and flexible interfaces for assembling is a key challenge in multimaterial design applications. In the LaserInsert project laser processing via ultra-short pulsed laser
radiation was integrated into the process of preform production in a hybrid approach of photonics and
textile technology. Geometrically complex notches are processed into the multilayer carbon fiber
Preforms with high reproducibility. The highly precise notches are used for the integration of
innovative fasteners. The feasibility of the new process was successfully demonstrated by the
production and validation of test specimens and demonstrator components.
LaserInsert is public funded by “Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand”. In addition to the
Institut für Textiltechnik, Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT as well as the companies
LUNOVU GmbH, AMPHOS GmbH, KOHLHAGE Fasteners GmbH & Co. KG and Schmalz GmbH
are involved.

Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University, Otto-Blumenthal-Straße 1, 52074 Aachen

Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen &
Murata Machinery Ltd.
www.ita.rwth-aachen.de I ita@ita.rwth-aachen.de

PROZESSE & VERFAHREN

Neuartiges Multi-Filament Wickeln
für die Energiewende
Das Multifilament-Wickelverfahren wird durch die Technologie MFW48-1200 der Firma Murata
Machinery Ltd., Japan realisiert. Der Haupteinsatzzweck ist die Herstellung von
rotationssymmetrischen Bauteilen wie Druckbehälter oder Antriebswellen durch die Verarbeitung von
sogenannten Tow Prepregs (vorimprägnierte Faserrovings). Die Maschine, die sich durch die Art der
Zuführung der Rovings zum Wickelkern von bekannten Wickelverfahren unterscheidet, ist in drei
Einheiten geteilt: die Liner-Einheit (Kerneinspannung), die "Hoop"-Einheit für Umfangslagen und die
Iriszuführung, durch die das Fasermaterial zum Wickelkern geführt wird. Die Spulen werden dabei in
Spulengattern um die Maschine angeordnet. Der Wickelkern wird in der Traversen eingespannt.
Durch die horizontale Bewegung der Traversen bei gleichzeitiger Rotation werden die durch die Iris
zugeführten Rovings abgezogen und auf den Kern gewickelt. Durch diese Art der Ablage kann eine
vollständige Wickellage in nur einem Schritt und ohne Krümmung der Faserrovings erzeugt werden.
Die Taktzeit wird so um das 50-fache gesenkt. Die Maschine wurde zu Forschungszwecken am
Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen installiert und ist die erste Maschine des Typs in
Europa.
Frau Pia Münch - Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen, Otto-Blumenthal-Str. 1, 52074 Aachen

Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen &
Murata Machinery Ltd.
www.ita.rwth-aachen.de I ita@ita.rwth-aachen.de

PROCESSES & PROCEDURES

New multi filament winding technique for
energy revolution
This multi filament winding process is realized by the MFW48-1200 technology from Murata
Machinery Ltd., Japan. The main purpose is the production of rotationally symmetrical components
such as pressure vessels or drive shafts by the processing of so-called tow prepregs
(preimpregnated fiber rovings). The machine, which differs from the known winding methods by the
manner of feeding the rovings to the mandrel, is divided into three units: the liner unit (mandrel
handling), the hoop unit for peripheral layers and the nozzle, which guides the rovings to the
mandrel. The bobbins are arranged in a creel around the machine. The mandrel is fixed in the liner
unit and rotates and moves back and forth horizontally, while the reinforcing fibres, e.g. carbon, are
positioned on the mandrel successively. These tubular parts are characterised by a unidirectional
and non-crimped structure. During the rotation, a complete layer is placed down on the mandrel at
the same time. Thus the cycle time is reduced by 50 times. The machine has been installed for
research purposes at the Institute for Textile Technology (ITA) of the RWTH Aachen and is the first
machine of the type in Europe.

Frau Pia Münch - Institut für Textiltechnik (ITA) of RWTH Aachen, Otto-Blumenthal-Str. 1, 52074 Aachen

Institut für Textil- und
Fasertechnologien (ITFT)
www.trr141.de I Larissa.Born@ditf.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Flectofold – ein bionisches, gelenkloses Verschattungssystem aus faltbarem Faserverbundkunststoff
Der Flectofold ist – hinsichtlich Bewegungsprinzip und Materialaufbau – ein biologisch inspiriertes, gelenkloses,
pneumatisch aktuiertes Verschattungssytem für komplexe, doppelt gekrümmte Außenfassaden.
Die Wasserfalle (Aldrovanda vesiculosa) – eine fleischfressende Pflanze – und die Streifenwanze
(Graphosoma italicum) wurden als biologische Vorbilder herangezogen. Inspiration für den gelenkfreien und
effizienten Bewegungsmechanismus war die schnelle Klappbewegung der Wasserfalle beim Beutefang, die in
mehreren Schritten abstrahiert und als „curved-line-folding“-Prinzip in die Technik übertragen wurde. Der
Flectofold besteht aus einer elliptischen Mittelrippe, an der über Biegezonen mit geringerer Steifigkeit zwei
Verschattungsflügel befestigt sind. Das gesamte Bauteil wird in einem Presszyklus hergestellt. Der
Laminataufbau basiert auf der mikroskopischen Analyse des Schichtaufbaus der Kutikula der Streifenwanze
sowie mechanischen Prüfergebnissen aus Biegeprüfungen von Faserverbundkunststoffen, bei dem StrukturFunktions-Zusammenhänge von FVKs für verschiedenen Materialzusammensetzungen und -aufbauten
analysiert wurden.

PREISTRÄGER

Institute for Textile and Fiber
Technologies (ITFT)
www.trr141.de I Larissa.Born@ditf.de

RESEARCH & SCIENCE

Flectofold – a biomimetic, hingeless shading system
consisting of foldable fiber reinforced plastic
Flectofold is – regarding movement principle and material set-up – a biologically inspired, hingeless,
pneumatically actuated shading system for complex, doubly curved outer façades.
The water wheel plant (Aldrovanda vesiculosa) – a carnivorous plant – and the shield bug
(Graphosoma italicum) were used as biological role models. Inspiration for the hingeless and efficient
movement principle was the fast folding movement of the water wheel plant during prey capture,
which was abstracted in several steps and transferred as "curved-line-folding" principle into
technology. The Flectofold consists of an elliptical midrib which is connected via bending zones with
less stiffness to two foldable flaps. The entire component is produced in one press cycle. The
laminate set-up is based on the microscopic analysis of the layer structure of the cuticle of the shield
bug as well as mechanical test results from bending tests of fiber reinforced plastics by which
structure-function relationships of FRPs for different material compositions and structures were
analyzed.

AWARDEE

Magna Exteriors
www.magna.com/capabilities/exterior-systems I Joseph.laux@magna.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Spritzgegossener Kotflügel aus zurückgewonnener
Kohlefaser in lackierter Class A-Ausführung
Spritzgegossener vorderer Skoda Kotflügel in lackierter Class A-Ausführung aus zurückgewonnener
PP-Kohlefaser.
Für die ersten Materialentwicklungsversuche und die Herstellung von Teilen für Lackierversuche
wurde das Skoda Front Fender-Werkzeug eingesetzt. Wir haben den dritten Entwicklungslauf nun
abgeschlossen und nähern uns der Markteinführung.
Das verwendete Material stammt von Borealis und enthält 10 bis 20 % Kohlefaser, die aus
Abfallströmen von Kohlefasergewebe zurückgewonnen wird. Aufgrund seiner hervorragenden
mechanischen Eigenschaften bietet dieses Material die Möglichkeit, dünnere Class A-Teile
herzustellen, was wiederum sogar weiteres Potenzial zur Gewichtsreduzierung bietet.
Da im Markt eine nicht befriedigte Nachfrage nach leichten Produkten besteht, erwarten wir für
unsere innovativen vertikalen Verkleidungen in lackierter Class A-Ausführung ein großes Potenzial.
Anwendungsbeispiele sind Vorderkotflügel-Verkleidungen, Tür-Außenverkleidungen, Verkleidungen
für das hintere Fahrzeugviertel und Heckklappen-Außenverkleidungen.
Die Nutzung zurückgewonnener Kohlefaser für eine leichte, dünnwandige Karosserieverkleidung in
Class A-Ausführung ist ein Beleg für Nachhaltigkeit.
Dr. Joseph Laux, Global Director of Material Science – Exteriors

Magna Exteriors
www.magna.com/capabilities/exterior-systems I Joseph.laux@magna.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

Reclaimed carbon fiber, Class A, painted,
injection molded fender
Class A, painted, injection molded Skoda front fender in reclaimed PP carbon fiber
We used the Skoda Front Fender tool to run the initial material development trials and make parts for
painting trials. We now have finished the third development loop and nearing the commercialization
phase.
The material used is from Borealis and contains between 10% and 20% carbon fiber that has been
reclaimed from carbon fiber fabric waste streams. Due to the high mechanical properties of this
material, thinner, class A parts can be produced, which leads to even higher weight reduction
possibilities.
Due to unmet lightweighting needs in the marketplace, we expect a high potential for class A painted,
vertical panels with our innovation. Examples include front fender panels, door outers, rear quarter
panels and liftgate outers.
The use of reclaimed carbon fiber to deliver a lightweight, thin wall, class A body panel shows the
commitment to sustainability.

Dr. Joseph Laux, Global Director of Material Science – Exteriors

Magna Exteriors
with Ford Motor Company
www.magna.com/capabilities/exterior-systems I Andy.swikoski@magna.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Vorderer Hilfsrahmen aus
Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff
Das Design und der Prototyp erfüllen die Anforderung zur Massereduzierung von Fahrzeugen mit
selbsttragender Karosserie und ermöglichen durch den Austausch der 45 Stahlteile durch zwei (2)
Formteile und sechs (6) Stahlteile eine immense Teilereduzierung um 82 %. Die Formteile werden
verklebt und zusätzlich mit Blindnieten versehen. Der Hilfsrahmen besitzt eine um 34 % reduzierte
Masse gegenüber einem Rahmen aus gestanztem Stahlblech. Das geringere Gesamtgewicht des
Fahrzeugs trägt zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz bei. Da der leichte vordere Hilfsrahmen die
Masse im Bereich der Vorderräder und davor reduziert, wird auch die Fahrzeugdynamik verbessert.
Durch die Massereduzierung an den Vorderrädern rückt das Gewichtsverhältnis in Längsrichtung
näher an die optimale Gewichtsverteilung von 50 % vorne und 50 % hinten. Wichtige
Leistungskennzahlen wie Geräuschentwicklung, Vibration und Rauigkeit (NVH) und Sicherheit sind
identisch oder besser als bei konventionellen Hilfsrahmen aus Stahl.
Somit bietet diese Struktur ein enormes Marktpotenzial, da alle Hersteller nach Möglichkeiten
suchen, um die Masse deutlich zu reduzieren und die Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz und
den Emissionsausstoß zu erfüllen.
Andrew Swikoski, Global Product Line Director, Lightweight Composites – Exteriors

Magna Exteriors
with Ford Motor Company
www.magna.com/capabilities/exterior-systems I Andy.swikoski@magna.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

Carbon fiber composite front perimeter subframe
The design and prototype aggressively pursues mass reduction for unibody vehicles and achieves a
dramatic 82% part reduction by replacing the 45 steel parts with two (2) molded parts and six (6)
steel parts. The moldings are joined by adhesive bonding plus structural rivets.
The subframe provides a 34 percent mass savings over one made of stamped steel. Lower overall
vehicle mass leads to improved fuel economy. Additionally, since the lightweight front subframe
reduces mass at and forward of the front wheels, it improves vehicle dynamics. With reduction of
mass on the front wheels the fore/aft weight ratio moves closer to the optimum 50 percent fore and
50 percent aft distribution balance. Key performance metrics, such as noise, vibration and
harshness, durability and safety are equal to or better than the typical steel subframe.
Therefore, the potential for this stucture in the marketplace is tremendous as all manufacturers are
looking for ways to significantly reduce mass to help them meet fuel economy and emissions
requirements.

Andrew Swikoski, Global Product Line Director, Lightweight Composites – Exteriors

Munich Composites GmbH
www.munich-composites.de I info@munich-composites.de

PROZESSE & VERFAHREN

Innovative Herstellung von CFK-Fahrradfelgen
Sportartikel aus Faserverbundwerkstoffen lassen sich in Regionen mit niedrigen Arbeitslöhnen in der
Regel deutlich kostengünstiger herstellen als in Deutschland. Dies liegt vor allem am hohen
manuellen Aufwand in der Fertigung. Fahrradfelgen zeichnen sich durch eine hohe Komplexität und
damit besonders hohen manuellen Fertigungsaufwand aus. Durch den neu entwickelten Prozess ist
es erstmals möglich in Deutschland, hochwertige Fahrradfelgen aus CFK zu konkurrenzfähigen
Herstellkosten zu produzieren. Der neue Fertigungsprozess weicht fast vollständig vom Stand der
Technik ab, um einen hohen Automatisierungsgrad und maximale Kosteneffizienz zu erreichen.
Zentral ist dabei die Abkehr vom Prepregprozess, hin zur automatisierten Faserablage mit
anschließendem RTM-Prozess.
Durch eine Kombination von Flecht- und Wickeltechnologie werden die Fasern direkt in Endkontur
auf ein polymeres Kernsystem abgelegt. Dies geschieht vollautomatisch und reproduzierbar. Das
eigens entwickelte Kernsystem lässt sich über kleinste Öffnungen aus der Felge entfernen, so dass,
keine zusätzliche Öffnung zu diesem Zweck geschaffen (und wieder verschlossen) werden muss.
Die Preform wird durch den expandierenden Kern von innen bedruckt, so dass die Fasern eine für
die mechanische Festigkeit vorteilhafte Streckung erfahren.

PREISTRÄGER
Munich Composites GmbH, Willy-Messerschmitt-Str.1, D-82024 Taufkirchen

Munich Composites GmbH
www.munich-composites.de I info@munich-composites.de

PROCESSES & PROCEDURES

Innovative production of CFRP-Bicycle rims
Sporting goods out of CFRP are usually produced in countries with low labor costs. This is caused by
the high amount of manual work load during production. Bicycle rims are very complex products and
therefore require a very high amount of manual work. Due to the new developed process, it is
possible for the first time to produce CFRP bicycle rims in Germany at an affordable and comparable
price level. To be cost efficient and more automated, the newly developed process is not using
Prepreg-technology anymore. The process is using a combination of winding and braiding for
preforming in combination with an RTM Injection. The preforming therefore is done fully automated;
fibers are placed in near-net-shape on a specifically developed core system. Through the thermal
expanding core-system, the rims get a very good fiber-volume content. The core-system is removed
afterwards through the holes for the spokes and nipples.

AWARDEE

Munich Composites GmbH, Willy-Messerschmitt-Str.1, D-82024 Taufkirchen

Neue Materialien Bayreuth GmbH
www.nmbgmbh.de I info@nmbgmbh.de

PROZESSE & VERFAHREN

FORCE - Functionalized Oriented Composites
Mit FORCE wurde eine vollständige Prozesskette im Industriemaßstab zur Abbildung der wirtschaftlichen
Serienproduktion von Leichtbauteilen aus thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen auf Basis von UDTapes bei der Neue Materialien Bayreuth GmbH entwickelt und aufgebaut. Die Fertigungslinie „vom UD-Tape
zum Faserverbundformteil“ besteht aus drei wesentlichen Anlagen: Multiaxial-Tapelegeanlage (FORCEPlacement), Doppelbandpresse (FORCE-Con) sowie einer Spritzpresse mit 25.000 kN Schließkraft (FORCEMolding).
Die Preformherstellung im Spritzgießtakt basiert auf der innovativen Hochleistungs-Tapelegetechnologie
FORCE-Placement, die durchschnittliche Zykluszeiten von unter 2 s pro Tapestreifen ermöglicht, und der
kontinuierlichen und wirtschaftlichen Vorkonsolidierung in einer Doppelbandpresse FORCE-Con. Durch die
Kombination von zwei unterschiedlichen Tapebreiten und die Herstellung von hybriden Preforms (z.B. Glasund Kohlenstofffaser kombiniert) lässt sich im FORCE-Prozess der Verschnitt reduzieren und eine
Lastpfadoptimierung im Bauteil erzielen. Beim letzten Schritt, dem FORCE-Molding, findet die finale
Formgebung und Funktionsintegration über einen Spritzpress-Schritt statt. Hier lassen sich Taktzeiten
zwischen 60 s und 90 s erreichen.
Mit dem Prozessansatz FORCE wird gezeigt, dass die Kombination der Einzelanlagen die Voraussetzungen
für eine automobile Serienfertigung von funktionsintegrierten Leichtbauteilen mit Verschnittraten von unter 5 %
und Prozesszeiten im Spritzgießtakt (60 s - 90 s) erfüllt. Die Umsetzung und Validierung erfogte bereits an
Bauteilen im Industriemaßstab mit Industriepartnern.
Neue Materialien Bayreuth GmbH – Gottlieb-Keimstraße 60 – D-95448 Bayreuth

Neue Materialien Bayreuth GmbH
www.nmbgmbh.de I info@nmbgmbh.de

PROCESSES & PROCEDURES

FORCE - Functionalized Oriented Composites
The economic processing for industrial-scale production of thermoplastic composites, called FORCE,
developed at Neue Materialien Bayreuth GmbH enables the production of thermoplastic composite parts based
on UD tapes within cycle times of 60 s and at minimum material scrap. The novel processing chain consists of
three major machines: a multiaxial tape-laying machine (FORCE-Placement), a double belt press (FORCECon) as well as a compression and injection molding machine with a clamping force of 25,000 kN (FORCEMolding).
The preform production, which should be in the cycle time of injection molding cycle, is based on a highperformance tape-laying technology, FORCE-Placement, that enables near net shape tape laying with average
cycle times of 2 s per tape stripe and a continuous pre-consolidation in a double belt press FORCE-Con. By
the combination of different tape widths and the production of hybrid Preforms (e.g. glass and carbon fibers)
the resulting material scrap can be further reduced and mechanical properties improved. With the last
processing step, FORCE-Molding, the preform is three-dimensionally shaped and functionalized by the
compression and injection molding process. Thereby, cycle times of 60 s can be achieved.
With the novel FORCE processing, it is proved that by the combination of the individual systems the
requirements of a large-scale automotive serial production for functionalized lightweight parts with a material
scrap below 5 % and processing times within the injection cycle (60 – 90 s) can be achieved. The realization
and validation has already been carried out with prototypes of different industry partners.

Neue Materialien Bayreuth GmbH – Gottlieb-Keimstraße 60 – D-95448 Bayreuth, Germany

Plasmatreat GmbH &
AKRO-PLASTIC GmbH
www.plasmatreat.de I www.akro-plastic.com

PROZESSE & VERFAHREN

Plasma-SealTight® - Langzeitstabile KunststoffMetall-Verbunde im Spritzgussprozess
In der Spritzgussherstellung von Kunststoff-Metall-Verbunden gilt die Grenzfläche der
unterschiedlichen Materialien bis heute als Risikofaktor. Sie stellt ohne spezielle Abdichtung eine
Angriffsfläche für die Unterwanderung durch korrosive oder andere aggressive Medien dar. Den
Systempartnern Plasmatreat und AKRO-PLASTIC gelang es nach zweijähriger Prozessentwicklung,
hierfür eine sichere Industrielösung zu schaffen. Die Zusammensetzung einer im Atmosphärendruck
erzeugten plasmapolymeren multifunktionalen Schicht, die Rezeptur der Kunststoff-Compounds und
die Prozessparameter wurden dabei so aufeinander abgestimmt, dass ein langzeitstabiler
mediendichter Verbund des Spritzgussbauteils entsteht.
Verfahrensvorteile:
-

sichere Industrielösung - global einsetzbar
umweltfreundlicher Prozess mit hoher Energieeffizienz
prozesssicher und 100% reproduzierbar
Inline-Einsatz in der Spritzguss-Fertigungslinie
ortsselektive Beschichtung bei hoher Geschwindigkeit

Erhöhung der Bauteil-Qualität:
-

starke Verbundhaftung
Korrosionsschutz des Metalleinlegers
Mediendichtigkeit im Grenzflächenbereich
konstante Produktqualität

Plasmatreat GmbH, Queller Str. 76 - 80. D - 33803 Steinhagen II AKRO-PLASTIC GmbH, Im Stiefelfeld 1, D - 56651 Niederzissen

Plasmatreat GmbH &
AKRO-PLASTIC GmbH
www.plasmatreat.de I www.akro-plastic.com

PROCESSES & PROCEDURES

Plasma-SealTight® - Long-time stable plastic-tometal bonds in injection molding
In the production of plastic-to-metal bonds in injection molding, the interface where the different
materials meet is still a risk factor. If not properly sealed, it provides a pathway for the subsurface
migration of corrosive or other aggressive media. System partners Plasmatreat and AKRO-PLASTIC
have succeeded in developing a reliable industrial solution to this problem after two years of
research. The composition of a multifunctional plasma-polymerized layer generated under
atmospheric pressure is precisely matched to the recipe for the plastic compound and the process
parameters to create a long-time stable, media-tight bond of the injection-molded part.
Process advantages
- reliable industrial solution on a global scale
- environmentally friendly, very energy-efficient
process
- process-reliable and 100% reproducible
- in-line use in the injection molding production line
- high-speed, area-selective coating

Increasing component quality
- strong bond adhesion
- corrosion protection of the metal inlay
- media-tightness in the joint interface
- consistent product quality

Plasmatreat GmbH, Queller Str. 76 - 80. 33803 Steinhagen, Germany II AKRO-PLASTIC GmbH, Im Stiefelfeld 1, 56651 Niederzissen, Germany

ProTec Polymer Processing GmbH
www.sp-protec.com I info@sp-protec.com

PROZESSE & VERFAHREN

LFT-Pultrusionsanlage zur Produktion
innovativer Kunststoffmaterialien
Die Produktionstechnologie ermöglicht, LFT-Pellets und unidirectional tapes (UD-tapes) zu
produzieren und somit innovative Faser-Polymergemische mit bisher unerreichten
Materialeigenschaften herzustellen. Abhängig von der Materialrezeptur lassen sich metallbasierte
Produktionsteile durch gewichtsreduzierte Teile mit ähnlichen oder vergleichbaren Eigenschaften für
Zugfestigkeit (tensile strength), Bruchdehnung (impact strength) oder Steifheit (E-Modul) ersetzen.
Bei Anwendungen im Leichtbau werden somit bisher verwendete Werkstoffe durch hochperformante,
langfaserverstärkte Thermoplaste mit Polymeren PA, PPA, PPS, TPU, PEEK und andere ersetzt. Die
Anlage arbeitet hoch flexibel und ist für variable Rezepturen ausgelegt. Sie stellt durch präzise
aufeinander abgestimmte Anlagenkomponenten im Herstellungsprozess sicher, dass Materialien in
höchster Qualität produzierbar und die Materialrezepturen jederzeit reproduzierbar sind. Aufwendige
Eigenentwicklungen beim Kunden selbst entfallen: ProTec konzipiert und liefert ein auf die jeweilige
Anforderung maßgeschneidertes LFT-Anlagenkonzept, komplett aus einer Hand, von der
Materialentwicklung bis zur Erprobung und Inbetriebnahme vor Ort.

ProTec Polymer Processing GmbH, Stubenwald-Allee 9, 64625 Bensheim

ProTec Polymer Processing GmbH
www.sp-protec.com I info@sp-protec.com

PROCESSES & PROCEDURES

LFT pultrusion line for producing innovative
plastics materials
This production technology enables the production of LFT pellets and unidirectional tapes (UD tapes)
and thus the manufacture of innovative fiber-polymer compounds with unprecedented material
properties. Depending on the material formulation, metal-based parts can be replaced with lighter
weight parts with similar or comparable properties in terms of tensile strength, elongation at break
(impact strength) or rigidity (modulus of elasticity). In lightweight construction applications, previously
used materials have been replaced by high performance, long fiber reinforced thermoplastics with
the polymers PA, PPA, PPS, TPU, PEEK and others. The line is highly versatile and is designed for
variable formulations. Its components, carefully matched to one another, ensure that materials of the
highest quality can be produced and that formulations can be reliably reproduced at any time. There
is no need for complex in-house development work by the customer because ProTec is a one-stop
shop capable of designing and supplying complete custom turn-key LFT lines going from materials
development right through to testing and commissioning on the customer's premises.

ProTec Polymer Processing GmbH, Stubenwald-Allee 9, 64625 Bensheim

ARRK Engineering &
P+Z Engineering GmbH
www.arrk-engineering.com I info@arrk-engineering.com

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

CFK E-Getriebegehäuse mit
thermoplastischer Matrix
Im vorliegenden Projekt wird bei einem konventionellen E-Getriebe das Aluminiumgehäuse durch ein
Gehäuse aus faserverstärktem Thermoplast ersetzt. Der grundsätzliche Ansatz zur Erreichung aller
Anforderungen an das Getriebegehäuse sieht ein Organoblech (Thermoplast) vor, welches mit
einem kurzfaserverstärkten Kunststoff umspritzt wird. Die Verwendung von Aluminium-Inserts,
welche die in die Lager eingeleiteten Lasten auf das Organoblech übertragen können, ermöglicht
eine deutliche Reduzierung der Wellenverkippung. Mit Hilfe zusätzlicher Spritzgussrippen und UDTapes können die Steifigkeitsziele erreicht werden. Mit Hilfe von Topologieanalysen wurden die
Lastpfade des Gehäuses unter Berücksichtigung von Zug- und Druckbereichen ermittelt. Der daraus
abgeleitete konstruktive Entwurf dient als geometrischer Startpunkt für die Lagenoptimierung des
Organoblechs, die Optimierung der UD-Tapes und der Spritzgussrippen. Die eng in die Entwicklung
eingebundene Werkzeugfertigung bei unsererm Schwesterunternehmen ARRK|Shapers in
Frankreich, stellt die Herstellbarkeit sicher, und fertigt die ersten Prototypen einer Gehäusehälfte in
einem 2-phasigen Prozess.

P+Z Engineering GmbH, Frankfurter Ring 160, 80807 München

ARRK Engineering &
P+Z Engineering GmbH
www.arrk-engineering.com I info@arrk-engineering.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

CFR-TP e-transmission housing
The intention of this project was to reduce the weight of a gearbox significantly by replacing the
aluminium of the gearbox housing by a lighter material. The general approach to reach all
requirements of the gearbox consists of an organo sheet which is over-moulded by a short fibre
reinforced thermoplastic material. The use of aluminium inserts as bearing seats allows to transmit
the bearing loads into the organo sheet and reduces the deviation of the gear mesh. With additional
injection moulding ribs and UD-tapes the stiffness requirements are achieved. Topology analysis
lead to load path optimized shape considering tension and pressure areas. Based on the first design
draft further optimisations on lay-up of the organo sheet, UD-tapes and ribs were done. A close
cooperation with the tool design ensures the manufacturability. The production of prototypes takes
place in a two-phase process at the manufacturer for the injection moulding tool, our sister company
ARRK|Shapers in France.

P+Z Engineering GmbH, Frankfurter Ring 160, 80807 München

SAERTEX GmbH & Co. KG
www.saertex.com I info@saertex.com

Endlosfaserverstärkte Gelege mit thermoplastischer Matrix und
in Kombination mit SMC (Sheet Moulding Compound)

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Endlosfaserverstärkte Gelege mit thermoplastischer Matrix oder in Kombination mit SMC (Sheet Moulding
Compound) rücken immer weiter in den Fokus, wenn es darum geht, metallische Werkstoffe durch
Faserverbundleichtbaukomponenten zu ersetzen. Dabei ist, je nach Anwendungsfall, zwischen zwei
unterschiedlichen Matrizes zu unterschieden:
SMC in Kombination mit multiaxialen Gelegen (MAG) bieten eine festigkeitsoptimierte Alternative zu den
bisherigen SMCs, bei denen ungerichtete Kurzschnittfasern mit einem Harz zusammen zu einer verformbaren
Masse in einer Pressform zu Bauteilen verarbeitet werden. Durch die Kombination von Gelegen und SMCs
lassen sich die Eigenschaften beider Materialien gut miteinander kombinieren. Die Gelege bieten die Option
durch die bestimmbare Lagenanzahl und Richtung gezielt Kräfte in das Bauteil einzubringen und gleichzeitig
über die verformbare und schnell aushärtbare Masse die Matrix mit in das Bauteil einzubringen. Somit lassen
sich hochbelastbare und doch kostengünstige Bauteile herstellen.
Thermoplastische Matrizes bieten die Option, mit sehr kurzen Zykluszeiten anspruchsvolle Bauteile zu fertigen.
Dabei lassen sich über den gewählten Thermoplasten auch die benötigten Eigenschaften variieren. Neu ist
dabei, die herausragenden Eigenschaften von Gelegen mit denen der Thermoplaste zu verbinden. Die im
Vorfeld mit den Thermoplasten vorimprägnierten Gelege brauchen nur noch in einer Presse heiß umgeformt zu
werden, um schnell hochbelastbare Bauteile herstellen zu können.
SAERTEX GmbH & Co. KG, Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck

SAERTEX GmbH & Co. KG
www.saertex.com I info@saertex.com

PRODUCTS & APPLICATIONS

Continuous fibre NCF as reinforcement of thermoplastic
matrixes and sheet molding compounds (SMC)
Non-crimp fabrics, based on continuous fibre – either with a thermoplastic matrix or in combination with SMCs
(sheet molding compounds) – are becoming increasingly important when it comes to replacing metallic
materials with lightweight fiber composite components. Depending on the application, a differentiation is made
between two different matrices:
SMCs, reinforced with multiaxial non-crimp fabrics, offer a strength-optimized alternative to existing SMCs. In
traditional SMC non-directional chopped fibers are processed in short cycle times using hot press molding into
composite parts. By combining SMCs with non-crimp fabrics, the strength of both materials can be united. The
SMC process allows the high volume production, while the NCF gives the excellent mechanical properties.
Because the number of layers and the orientation can be specified, non-crimp fabrics offer the best solution for
complex loading cases. This makes it possible to produce components that can be subjected to high loads and
that are inexpensive nevertheless.
Thermoplastic matrices offer the option of manufacturing complex components within even shorter cycle times.
The novel factor here is the combination of the outstanding properties of non-crimp fabrics with those of
thermoplastics. The non-crimp fabrics, which are pre-impregnated with the thermoplastics into organosheets,
merely need to be heated and reshaped in a mold in order to be able to quickly produce components that can
be subjected to high loads.

SAERTEX GmbH & Co. KG, Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck

Technische Universität Dresden
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk I martin.pohl@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/itm I steffen.rittner@tu-dresden.de

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT

Robust und intelligent: Spritzgießbauteile mit
Endlosfaserverstärkung und integrierter Elektronik
Mittels Spritzgießen lassen sich durch eine Integration von Endlosfaserverstärkung komplex
geformte hybride Leichtbaustrukturen wirtschaftlich fertigen. Weitere Funktionselemente, wie etwa
Aktoren, Sensoren oder LEDs, vergrößern zudem das Eigenschaftsspektrum derartiger
Komponenten nochmals um ein vielfaches. Die große Herausforderung liegt dabei insbesondere in
der präzisen Positionierung der Funktionselemente sowie der schadfreien Einbettung der
elektronischen Leitungen und Steckkontakte.
Im Forschungsprojekt "Hochleistungsgitter-Kunststoff-Verbunde" wurde daher das Ziel verfolgt,
neuartige textile Hochleistungsgitter auf Basis von Hybridgarnen weiterzuentwickeln und sowohl mit
elektrischen Leitern als auch mit elektronischen Komponenten zu bestücken. Diese sogenannte EPreform wurde anschließend mittels Spritzgießen zu einem integrierten Funktionsbauteil
weiterverarbeitet.

Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, Holbeinstraße 3, 01309 Dresden
Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik: Hohe Straße 6, 01069, Dresden

Technische Universität Dresden
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk I martin.pohl@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/itm I steffen.rittner@tu-dresden.de

RESEARCH & SCIENCE

Smart Structures: made by injection moulding
Fibre reinforced composites are ideally suited for smart structures, because the functional elements
can be integrated seamless in the manufacturing process of the part. This applies in particular to the
application of high-performance textile grids made from hybrid yarns for the mechanical
reinforcement of injection moulded components due to their high efficient manufacturing process. In
addition to the mechanical reinforcement, the grids can also be used to provide wires for electrical
function integration into the moulded part. In the manufacturing process proposed here, the wires are
integrated into the reinforcement grids during their fabrication. Afterwards, the functionalised textile
grids are heated up and preformed in a three dimensional shape using a pressing mould, to be
adjusted to the cavity of the injection mould. To set up a defined position of the grid in the mould,
several distanceelements were added. Adjacently functional elements like sensors, lights or
connectors are placed to a function carrier adapting the individual contact zones to the grid. This
assembly is placed and connected to the preformed grid. Finally, the functionalised E-preform is
transferred into the injection mould and overmoulded to form the smart structure.

Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, Holbeinstraße 3, 01309 Dresden
Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik, Hohe Straße 6, 01069, Dresden

Voith Composites
www.voith-composites.com I composites@voith.com

PROZESSE & VERFAHREN

Voith Langfaser Preformer (VLP) Fiber Placement der nächsten Generation
Das von Voith Composites entwickelte Direktfaserablageverfahren bietet die Möglichkeit recycelte
Carbonfasern oder auch handelsübliche Rovings in sehr großer Geschwindigkeit zu
zweidimensionalen Platinen abzulegen. Die Platinen können in einem zweiten Schritt zu geometrisch
hochkomplexen Preforms umgeformt werden. Übliche Probleme von endlosfaserverstärkten Textilien
wie Ondulationen und Faltenbildung werden dabei durch die diskontinuierliche Faserstruktur
weitgehend eliminiert. Mit der Faserablage können selbst gekrümmte Faserbahnen mit hoher
Geschwindigkeit realisiert werden. Dies ermöglicht eine große Designfreiheit, in der sich die
Eigenschaften des Fasermaterials optimal ausnutzen lassen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des
Verfahrens besteht in der Möglichkeit, die Fasern endkonturnah abzulegen sowie lokale
Verstärkungen zu realisieren. Dadurch kann Verschnitt auf einen minimalen Rest reduziert oder
sogar gänzlich vermieden werden. In einer weiteren Ausbaustufe ist die Verarbeitung von
thermoplastischen oder duromeren Prepregs geplant womit auch die Möglichkeit entsteht
maßgeschneiderte SMC-Halbzeuge zu produzieren.

Voith Composites GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 27, 85748 Garching bei München

Voith Composites
www.voith-composites.com I composites@voith.com

PROCESSES & PROCEDURES

Voith Longfiber Preformer (VLP) –
Next Generation Fiber Placement
This innovative direct fiber placement process facilitates the deposition of recycled carbon fibre and
standard roving materials to 2-dimensional tailored stacks at rapid speeds. The stacks can then be
formed into preforms of extreme geometrical complexity. Consequently, conventional problems which
arise from continuous fibre reinforced textiles such as undulations and wrinkles are eliminated
through the discontinuous fibre structure. In addition, this technology enhances the rapid formation of
in-plane curvatures of the fibers, enabling a high degree of design freedom which enhances the
optimal utilisation of material characteristics. A further advantage of this process is the capability to
produce near net shape stacks. Thus, waste from clippings can either be drastically reduced or even
entirely avoided. On top of that, local reinforcements within the fiber stack are possible. An extension
of this process includes the use of thermoplastic or thermoset matrix systems to produce prepregs
which would even facilitate the production of highly customised SMC-blanks.

Voith Composites GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 27, 85748 Garching (near Munich), Germany

Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Silidur AG
www.cpc-betonplatten.ch I info@silidur.ch

Mit Carbon stark vorgespannte, sehr dünne
Betonplatten

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Die neu entwickelte, sehr einfach vorspannbare Carbonbewehrung ermöglicht erstmalig eine
industriell fertigbare, hoch belastbare, sehr dünne Betonplatte (Pat.Pend.), die preislich sehr
günstig hergestellt, transportiert und weiterverarbeitet werden kann. Die Platte setzt auch
betreffend Nachhaltigkeit neue Massstäbe.
Die Platten 2 bis 8 cm stark, 4-lagig, kreuzweise bewehrt werden in einer Standartgrösse
hergestellt, in transportierbare Einheiten geteilt (Bp. 2.5 m x 10 m) und vom Kunden analog
zu Stahlplatten oder Holzwerkstoffplatten als Halbfabrikat weiterverarbeitet. Im Hochbau soll
sie in Zukunft auch als Ersatz für Schalung und Armierung eingesetzt werden können.
In Deutschland wird zurzeit eine Zulassung angestrebt. Die Produktion soll in nächster Zeit
wesentlich erhöht werden. Dazu werden Partner gesucht.

PREISTRÄGER
Silidur AG, Niederfeldstrasse 5, 8450 Andelfingen

Zurich University of Applied Sciences,
Silidur AG
www.cpc-betonplatten.ch I info@silidur.ch

With Carbon highly prestressed, very thin
Concrete slab

PRODUCTS & APPLICATIONS

The newly-developed and easily pre-stressed carbon reinforcement makes the first highload, industrially manufactured, very thin concrete slab (pat. pend.) possible. It can be made,
transported and processed inexpensively. The slab sets new standards for sustainability.
The slabs are 2 to 8 cm thick, 4-layered, are crosswise reinforced and made in a standard
size. They are divided in transportable units (e.g. 2.5 m x 10 m) and then processed by the
customer like steel plates or wood composite boards as semi-finished products. In building
construction they should serve as a replacement for formwork and concrete reinforcement.
In Germany, an application for a permit has been submitted. Production should soon be
considerably increased. We are looking for partners.

AWARDEE
Silidur AG, Niederfeldstrasse 5, 8450 Andelfingen

Wethje Carbon Composites GmbH &
KTM Technologies GmbH
www.wethje-gmbh.com I info@wethje-gmbh.com
www.ktm-technologies.com I info@ktm-technologies.com

F.O.R.C.E. - Fusion of Optimized Reinforcements
and Composite Evolution

PRODUKTE & ANWENDUNGEN

Nachhaltiges Class-A-Strukturbauteil durch Multi-Material-Mix (Demonstrator: Dachschale
Porsche 918)
Das Projekt F.O.R.C.E. verfolgt das Ziel ein großserientaugliches sowie nachhaltiges Strukturbauteil zu
entwickeln, welches höchsten Class-A-Oberflächen-Anforderungen entspricht. Mit Fokus auf innovativer
Hybridisierung konnten eine 3x höhere Steifigkeit bei gleicher Masse als auch Kosteneinsparungen von 33%
im Vergleich zur aktuellen Leichtbau-Dachschale (Technologie: LP-RTM) erzielt werden.
Die herausragenden mechanischen Eigenschaften werden durch geometrische als auch materielle
Versteifungen erreicht. Diese basieren auf einem Multi-Material-Mix aus Prepreg Compression Moulding
(PCM) und Sheet Moulding Compound (SMC), wobei die lastpfadgerechte Konstruktion in einem künftigen
One-Step-Prozess realisiert werden kann. Die nahezu 100%-ige Materialausnutzung, kurze Zykluszeiten und
die Minimierung von Lackierarbeiten sprechen für eine außergewöhnliche ökonomische Effizienz. Des
Weiteren wird ein hoher Grad der Nachhaltigkeit durch extrem geringen Verschnitt mittels Net-Shape-Design
und ein neuartiges Recyclingkonzept erreicht.

Wethje Carbon Composites GmbH, Donaustr. 35, 94491 Hengersberg, Deutschland
KTM-Technologies GmbH, St. Leonharder Str. 2, 5081 Salzburg, Anif, Österreich

Wethje Carbon Composites GmbH &
KTM Technologies GmbH
www.wethje-gmbh.com I info@wethje-gmbh.com
www.ktm-technologies.com I info@ktm-technologies.com

F.O.R.C.E. - Fusion of Optimized Reinforcements
and Composite Evolution

PRODUCTS & APPLICATIONS

Benefits of hybridization: Sustainable Structural Component with Class-A-Surface (reference
part: roof Porsche 918)
Project F.O.R.C.E. aims at a sustainable structural component suitable for mass production, meeting highest
demands in terms of Class-A surface finish. A strong focus on innovative hybridization results in 3x higher
stiffness with the same weight, as well as 33% lower cost, compared to the current lightweight roof produced in
LP-RTM-technology.
Reinforcements, created by the design and use of different materials, lead to superior mechanical properties.
These are based on the technological hybridization of Prepreg Compression Moulding (PCM) and Sheet
Moulding Compound (SMC). The production of these load-optimized structures is planned within a costefficient one-step-process. This, in addition to an almost 100% material usage, short cycle times and
minimization of painting processes, make this technology very economically efficient. Furthermore, minimal
waste – thanks to net-shape-design and a new recycling concept – lead to a high degree of sustainability.

Wethje Carbon Composites GmbH, Donaustr. 35, 94491 Hengersberg, Germany
KTM-Technologies GmbH, St. Leonharder Str. 2, 5081 Salzburg, Anif, Austria

SONDERPREIS
special award

In diesem Jahr zeichnet die AVK Herrn Heinz Wilhelm mit dem AVKSonderpreis für seine besonderen Verdienste im Bereich Composites
allgemein und für die AVK und ihre Anliegen im Speziellen aus.

This year, the AVK will present its special award to Mr Heinz Wilhelm
for his outstanding services to the composites sector in general and
the AVK and its interests in particular.

Über die AVK
Die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. ist der deutsche Fachverband für
Faserverbundkunststoffe/Composites und vertritt die Interessen der Erzeuger und Verarbeiter
auf nationaler und europäischer Ebene.
Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. Facharbeitskreise, Seminare und Tagungen sowie
die Bereitstellung von marktrelevanten Informationen (www.avk-tv.de).
National ist die AVK einer der vier Trägerverbände des GKV – Gesamtverband
Kunststoffverarbeitende Industrie - und international Mitglied im europäischen CompositesDachverband EuCIA - European Composites Industry Association.
Die AVK ist Gründungsmitglied von Composites Germany.

AVK – IHR COMPOSITES NETZWERK
AVK – your composites network

AV K – I n d u s t r i e v e r e i n i g u n g V e r s t ä r k t e K u n s t s t o f f e
Am Hauptbahnhof 10
D-60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 27 10 77 - 0
Fax: + 49 (0) 69 / 27 10 77 - 10
info@avk-tv.de
www.avk-tv.de
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